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^orrebe unb oSinfeitog-

^m Setzte 1860 mar burd) alle 3 e^ungen unb Bettfötffc

ten 5u lefcn : „Sas $afjionSfpiel ]\i O beratnmer-

gau" 1
). ©te ganje 23elt fpracb bafcon. 3)ie fönen lobten bas-

felbe, of)ne e3 ge[ef>en 311 fyaben ; bte Zubern matten fyofy

nifebe
,

fpöttif cf>e 33emerfungen unb jutften rornebm Die Sldjfel

über ein fcldjeS ©tarnet
,

natütlidj aueb ebne ec> gefeßen 31t

Ijaben. — äJieljr, um äßimd^en, ba3 Deutle ittben $u

feiert unb bte altbatyrifdjen ©ebtrge 31t befugen
,

entfcbtoB id)

mtcf) $ur Efteife nad) Cberammergau. 2o badete id), fönnte

id) brei iKütfen mit einem (Schlage treffen :

s

2ftüncben befugen,

bie Siliert fc^cn unb beut ^afjionefpiele aumofmen. Unb wafyr;

(id), jene 9teife l)at mid) nidjt gereut; unb id^ bin ?erftd)ert,

ro er immer biejelbe unternimmt , ürirb bas @leid)e benennen.

§dtte ^ebeS Don biefen dreien: DJlündun, Die Stilen unb

ba3 ^afftonSfptel für f i d> allein biefe Sfteife reidUid) ge*

lof)nt
f fo mar ba$ Oiefuttat um fo befriebigenber , als ba3 bret-

facbe Biel trttt einem iDtate erreicht morben ift. 2)en ©lanjpmtft

aber bitbete ba3 ^afjionejpiet jü Cberammergau. Sie Grfya;

1) SDie 9luff üljr ung beSjßafftQnsf pxtU ift für bas^afyr

1870 auf f 0 }gen be Z a g c f c jl gef efc t : am 22. unb 29.

mal; 6., 12., 19. unb 25. ^uiü; 3., 10., 1?., 21. unb 31.

3uli; 14., 21. unb 28. Hltguft; 8., Ii., 18., 25. unb
29. September. SReicfyt ber 3uf<$auerraum au einem

b e r feftge festen Z a g e für bie 93 e f u dj c r n t d) t a u 8,

fo wirb am barauff olgenben bie ^Luffü^ruttg mies

b e r E> 0 1 f.

t
1
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beutelt unb ©rogartigfeit beweiben ftttb üfcertöaltigenb unb un-

geahnt für bert 33efud)er ; ebenfo ift ber (Sinbrucf ungemein tief

unb bie (Srinnerung barän bleibt nad$alttg unb lebenbig. ÜDlan

mag nocb fo öiel bafcon lefert ober boren; niemals tcirb man

ba3 ^affionsfpiet na* feinem ganjen SBcrt^e ut fcbä^en vermögen,

trenn man e3 nid)t felbft fiefyt 35iele3 fyabe icb bafcon erjagen

gebort, SßieleS barüber gelefen, fo bafj i6 fafi fürchtete, eä mtfebte

mit bem ^afftonefpiel fein, ttie mit fo manchem Ruberen in ber

ÜEBelt, oon bem oft ©unberbares gefebrieben toixb, bae aber beim

^ugenfdjetn Der fid> gemalten $?orftefümg niebt entfjmdjt 35rci

Xinge unb eei nur, bie fcon bem SSenigen, maS icb gefef)en, meine

Grtoartung ttirflid) übertroffen baben, namlicb ber Dom ju

ÄMn, ba3 äfteet unb ba3 C b er ammerg auer $af-

f t c n e f p i e L @3 übertrifft tu ber Xbat alte Grroartung. Unb

toenn t'dj es unternehme
,

btefeS ©cbrtftcben barüber Dem tyublv

tum ju übergeben, fo gefd)iel)t e3 burebau^ niebt, um ettoae |n

ber 2ßürbe unb Grf)abenbett bee ^affionsfpiele^ I)in$ujufügen —
benn ba€ ift mdjt vooijl mögüdj ~~

>
fonbem nur in ber 2Ibfidu,

um ^eben , in beffen §anben biefe 33rofdutre fommt unb bem

es nur immer t^unlid) ift
,

jum 33efucbe DeSfelben einjulaben,

jumai ba biefe Oteife bei beu beutigen $erfefjr3mitteln mit, fe

roenig ©elb unb 3 e tt unternommen werben fann. Unb idi ttntrbc

mieb glücflicb füllen, trenn äftandje unb 3)ie(e bureb ba3 Sefen

btefeS Söerfcbens fieb beftimmen liegen, $um ^affionSfjnele 51t

reifen; getöig , fte tmirben eö mir ftetö, oießei6t mit imrigfter

^üfyrung Lanfert,

2Sie gro§ ber (Sinbrucf bee
v

$affionSfpieIee auf Den 3Ui

flauer ift, famt utebt £etcf>t niebergefebrieben, ee fann nur felbft

gefüblt unb muß empfunben ioerben. dlux einige Sleugeruugen

barüber ttriü idv bier mitteilen.

^rofeffor Saffaulr befnebte im ^a^re 1860 ba$ $afftött$*

(biet , unb biefer große ©elebrte unb SlltertljumSfunbige äufs

, ferte Damacb; „^efet erft berftebe id) bie gried)ifd)en ©)cre;
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ba3 $afficn3ftnel £)at micb in ba$ fcolle 33erftcmbnijj berfel&en

eingeführt"

Gin bamaliger äRmtfier in ©eutfcfylaub \ bev nocb lebt imb

beffett 9?ame id) be$$alft tterfd^meige, jagte: f>a6e fd)on

inet ©regartiges nnb ©ebene? in ber Sößelt gelegen , aber mit

benßtnbrücfen bee^afficnefpiele vermag id) SfttdjtS $n frergletdjen;"

(Sin toertfaner, bev 311111 ©efudfye bee ^afftönSfjriclS eigene

Mä) 2)eutf6Ianb gefommen toar, fpradj in feiner etmae Oer;

ben äöeife : „3$r 2)entfd)e feib btcfe€ ^affionefpiel gar nid)t

mertl); i£>r mißt es gar ntcfet genug 311 fcürbtgcn; SSSürbe es

inSlmerifa gegeben, felbft ber SIermfte mürbe ju bemfelben reifen/'

SÖBte ©ad)t)er[tänbige barüber urteilen, jetgt (Sbnarb 2) es

grient, ber es mit ©egeifferuftg befcbrieben bat,

(Sine ©djaufpielerin, bie ans Oteugierbe bas Cberammer;

ganer ^afftonSfyiel befnd)te
,
foK nad) bemfelben aufgerufen f)te

bin: „9lein> fo etföaS fernten mir fretltdj nidn aufführen, fo

t)Oc£) fönnen mir nns nid)t erfebmingen."

Unb als id^ auf meiner ^üd'reife ned> einige Xage in

?Jiünd)en seilte, traf id) am DJtittagotifcbe einen öerrn böttt

Militär. Dladjbem mir ein ©efprad) angefnüpft nnb id^ $u

fragen mir erlaubt Jjatte, mober er fäme, f^racJ) er ntcfrt o|ne

Diüf)rnng: fomme bon Oberctmmergau. ©0 tourbe id>

nod) nie ergriffen nnb erbaut, mie bnreb bas ^afüensfptei

;

ii mar für micb bie ftärffte
N

$rebigt, ber idj aneb nidjt miber-

[leben fanm £af)er ift bas Grfte, ba3 icb * na* meiner 2ln«

fünft jn §anfe tf)ue
,
baß id) mit meiner ^rau eine 9ftt Xefta;

ment macfye nnb barin eine gemiffe Summe für je^en meiner

brei <3ef)ne ansfe^e mit ber auSbrmfßdjen Seftimmnng
, bat

biefes ©elb mir ate :Keifegel£ nad} Cberammergan ;nm v

i\af-

fiensfpiel ^ermenbet merben barf."

9tud) für Spötter märe es gut, menn fte baö $afftott#

fpiel*mit eigenen fingen fef)en mürben; fte mürben trann nidu

mefyr fo (eicfyt leiten nnb flotten.

i*
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©in Seifpiel : iln bem SRorgen bes £ages, als icfy gerabe

in Cberammergau antoefenb toar, Ijatte ec> furchtbar geregnet, je

ba§ oie ©ifee für bie 3ufcf>auer
r

bie &elanntlidj unter freiem

Gimmel finb
,

merfttd) na§ geworben ttaren. darüber murrte

ein äkfudjer hinter mir gewaltig unb ergoß jtcfy, weil nidjt fos

fort fein ©i£ abgetrocknet toorben tt>ar, über bie ganje (Sinrtcfyts

ung ©pieles in ben bitterften ©pottreben unb bem ptärfften

§o^ne. bann bas ©piel felbft begonnen Ijatte unb bie

erfte SSorficttung ,
ber @injug ^efu in ^erufalem mit bem er?

greifenben $o!fSgefange : „§eil £)ir, §eil 3)ir, o £>atnb3 ©ofyn :c."

vorüber toar unb fcfyon maebtig auf bao ©emütfy ber 3uf$auet

getpirft 6atte , ba fiel mir jener ©pötter ein; ief) breite rnieb

um, unb jtelje — er einte, ©o fel>r Ijatte biefe erfte ©cenc

ibn ergriffen. glaube
,

baß er im Sertaufe be3 ©pielec>

grünblicf) curirt burbe,

3)a3 ^affionefpiel bat in eigentümlicher SBeife etttaS (Sr-

babene^ , Grgreifenben , äöürbefcoUeS unb §eitigee. Söie e$ ber

religiofen Ueberjeugung entfprungen ift
, fo aud) füljrt e£ m&

ber ;u retigiöfer Üe6er$eugung. Gs ift ftafyrfyaft c^rtftliclj,

unb barum fo großartig unb einjig in feiner
s

3lrt $eber,

ber bae ©tücf tyatte
,

bemfelben beizuwohnen , tuirb mir beU

fttmmen. Äonnteu bod) fotcfye 3eitfdniften , bie bem ©Triften*

Hjum gerate triebt befonbers freunbtidj finb, bem ^affionofpiele

tfjre Slnerfennung niebt öerfagen, rote toir im Verlaufe biefer

Sefcbreibung finben werben. (Sben barum feilte man bemfetben

feinen fjofyen Gfyarafter audj auafdjließlidj laffen unb es niebt

burdj mi§glücfte, ^iet£eicf>t gettinnfücbtige Dkcfyafymung fcfymctferm

2)te3 gefdjie^t aber meinem ©raebtens burd) feiere Aufführungen,

tute fie 3. 33. ein gettnffer ©djn ei ber bor mehreren Qaljjren in

granfen gab
, inbem er biefelben als bie n>aljre ©arftettung be£

Cberammergauer ^afftonsfpieles anpries* ftobnte einer

fo leben 3Sorftcflung 3U SBürjburg in ber Dteubaufirdje , bie ba-

mats bem@ottesbienfte noef) nid^t jurüefgegeben war, bei unb
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muB gefielen ,
ba$ tc£> 2(erger empfaub , ale icb btefe Sarri-

catur bes erhabenen
,

toa^ren ^affion^fpielee mitanfaf). (Sitte

foldje nnttmrbige Sftad^atytnuttg ift eine toaste SSerlcumbuttg be*

eigentlichen Oberammergauer ^3afftone f^ te Iee uttb ,foßte um fc

weniger ftattfinben, als babureb maneber Unerfahrene $u bem

©lauften gebracht ärirb
,
ba3, ttae 31t Cberammergau gefebiebt,

fei aud) nic£)t3 SInberee, unb e£ fei besbalb niebt ber DJUifye toertf),

bafyin p reifen.

©em Urtljeile, baß ba3 Oberammergauer ^affionsfpiel ein=

^ig in feiner 2Irt bafte^t unb jebe Dcacbafymung eine Skrfüm^

merung beefelben ift, :pf(iä)tet auef) ein ausgezeichneter 33ericf)ter;

ftatter bei, inbem er fcfyreibt
1
) : „2Immergau ift unb bleibt eitt^

mal in feiner ganzen ißergangenbeit unb gegenwärtigen 2Birf=

licf)feit eine eigentümliche (Srfcfyeinnng , bie in berfelben 3Setfe

eine D?acf)abmung nicf)t vertragt/'

1) ^orrefponbent b. u. f. SDeutfd^Ianb ö. 8* 9Mr^ 1861, ÜD^ovg.^latt

ftr. 123 ©. 499.
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Allgemeine 43efd)retbtttt0.

@efd)tct)tltd)e Hottjen über bas $orf ^bentmmergau.

2(mmergau6 gefd)id)tlid)e Grinnerumjen bürften
,

obgleicb

bie3 SRanAen niebt genügenb erttnefen erfc^etttt, toofy bi$ ju

ber Diömerjeit fyinaufreidjett* Sjatitt fam ba$ (Sfyrtftentljutti Dom
2ed) berüber. 3>m neunten $at)i1)unbert lagen bie SSelfcn fyier,

boft roeldjen fid) bie gäben ber ®efd)id)te tDeitDerjtteigt JjinauS

in bie Sanbe Rinnen» Oiad) Äatfer Äonrabm^ Xobe tarnen bie

bereits früber au ben ^erjog Subttng' Don Samern Derpfctnbeten

^obenftaufif&en ©üter unb bantit aud) ©d)ongau unb Simmer;

gern an ba3 fcat>rtfdSe fterjogSljcuiS ber 23ittel-3bad)er. üftod) mefyr:

2(mmergau bat aud) jet^t nod) int bafyttfdjen Äönig3f)aufe bie

$Rad)fommeu feiner uralten §erren = ©efdjlecbter ber Stöetfen unb

Öobenftaufen ju Deref)ren. Sie Butter §er$og$ Subftig be$

Strengen, Don betn imfer Äönig^aus abftammt, toar nämli6

2lgnee , eine £od)ter öeinridvo, be$$fabgreifen am 3^ein, ber

ein ©oI)n öeinrid) be3 Setren toar. Siefer 2lgne3 gleichnamige

Stutter aber toat bie £ocbter Äonrab3 Don 6of>en[faufen, ber

Don feinem SBruber , bem Jtaifer griebridj bem 8?otl)bart, bie

^fciljgraff&aft am 9?f>ein erhalten tjattte. @3 toar alfo fottofyl

Äonrab Don öo^euftaufen
r

als aud) ber berühmte SBelfenfe^n

Öeinrid) ber Softe, Urgroßvater §er$og SubtotgS Don mütter^

lieber Seite, ©omit ftejjt Ijeitt 311 Jage noeb Slmmergau unter

einem SanbeSfürften , ber auS bem ©eblüte berjenigen ftammt,

bie Dor meljr als eintaufenb Sauren in bem] elften ©aue ge~

f)errfd)t fyaben
J
).

SBon großem (Sinfluffe für 2lmmergau tt>ar bie ©rimbung-

beS faiferlicfyen ©ttfteS 31t (Sttal Um bie Sftacbbarn jum Älofter^

1) $gl. SDaifenberger @efdjtd)te 2Immergait'$ 6. 68. (#iftor. herein

Don 06erbat)ern Sa^rg. 1860.)



bau imb bei* Guttut be£ X§olt$ fleißig anzuregen, nalmx Sirivs

mig ber 2? ab er fette unter feinen befonberen ®nabenfcbul3,

betätigte ifynen alte Siebte unb ^reibeiten uttb verbriefte cen

ilmmergauem bajü nod) etltcbe neue, fam aucb felbft baurig ber^

au3
,

„bafyerum ritterlich unb gut maibmännifdj auf mübe

33ären $u reiten", gerate fo ,mie ber bed)ftfelige Äönig äftari-

milian IL bort baufig unb gerne meÜte, um an ber ^agb auf

bas flüchtige (SbelmilD ber ©emfen jtd) 311 freuen. Unb mer

mei§, ob ber eiferne Soljen in Dem riefigcn SSärengerippe, bas

im 3>abre 1859 in einer Ööfyle ber bortigen ©egenb anfgefute

ben mürbe, nicbt ein faiferlidjer Sdmf; getuefen!

SImmergau mucbs fräftig berau, mbem es bi^meilen mit

bem (Sttaler Stift einige £>ä<feleten unb Spanne gab, unb er-

reichte feine Slütbe im 14. unb 15, ^abrbunbert , aU bie alte

D?5merftraf|e mieber oon ben reiben £>anfeaten befabren murbel

Sa Hingelten lange ßüge ron äftäulern bie Steige berauf unb

mdcbtige Saumtiere unb fdjmerfältige SSagen fd^eppten ^uu

bien£ Äoftbarfeiten , bie ron SSenebig ber über IHugsburg unb

Dcürnberg nadj Den üßieberlanben unb £>anfeftäbten be3 nbrb-

lidjen 5)eutfd)Ianto gefahren mürben, 3)te 31mmergauer aber

fanben burdy Dlieberlage ber & aufmaimfdürft
,

bnrd) SSorfpann,

ftufycWtxl unb ©idjetgeleit oielen SSerbienft. Sd^en Äaifer Sute

mig §atte ibnen beebalb ein ^Privilegium ertfyeilt unb bie 5?er^

jogc Gruft, Söilbelm unb SUbrecbt beftätigten tyater am Sonn;
tag „ba man fingt in Der JjL Ätrdje Satare", bafj „biemetl bie

Straß geb)t unb einberft anbersmo" Dliemanb feine Kaufmann;
fd)aft führen bürfe, benn bie oon Cberammergau mit ibren @e^

fdürren. Sie lieferten bie ©fiter, bie aue Italien famen
, g£

möfmlicb bis Sd^ongau, mo jte aigelöft mürben, bie [©fiter, bie

ron 21ug3burg bingegen famen, nad) ^artenftrdjen. Seilte, meldte

folcfyeä mtf>rmerf teifteten
,

bilbeten, mie mir au* reijcnber (h--

^dblung bee alten ©tiHrng miffen , eine eigene Innung unb

mürben s

cRottfubrmänner ober furjmeg D^ottmänner benannt.

91od) mirb eine :oöbe im nßrblidj 00m J)orfe gelegenen

gelbe ber äöarbucbel ober Larberg genannt, mo ba3 für

bie Sßaarennieberlage beftimmte ©ebaube geftanben baben fpffl,

unb nid)t meit bafcon fließt Die ©feüaine , bie ibren Jiameu reu

Der 3ett trägt, ba nod) bie Saumtf)iere an ibr lagerten unb ge--

tränft mürben. 2lucb im ©orfe fiebt man nod* an einem So(D-

f)aufe eine feljr biete Stauer mit einer anfe^nlidjen Crinfabrt, Die
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aie Ueberreft eines iJiieberlagegeBoubeS gilt. $>iefer lebenbtge

3}etfef)t toar eö aucb, ber einen trafen Nürnberger Sürger,

Üüricb Slrgat antrieb , eine woblrbätige Stiftung $u ma=

cfyem Gr war fdjon lange beo Sorbaben^ gerocfen ,,3111* ©bre

©ctteS unb ron feinen bereitem unb feines ©eelenbeüe willen,

bon feinem @ut
(

bas ibm ©ott gegeben, eine ewige üöleffe

irgenbwo, wo es bem gemeinen SSolfe notl)Wenbig wäre, ui ftifc

ten." Jas fiatte (aum bie älmmergauet SBauernfdjaft bernouts

men, als fie ben ebten Sierra bringenb baten , bem alfs nad^u^

Eomtnen, „anjufeljen ibr Seelenheil nnb ibre Dcotbburft, ü>ie baf

$um öfteren, ebel nnb niebt eb e£ 8anbfafyrer, Kaufmänner, ^ilg-

rtme nnb Slnbere, bie bafelbft über üiaebt feien, etwan moigen3

gerne eine üöleffe boren motten, als aucb, baß in ben SDörfern

ju Ober- unb Sftieberammergau , babin aucb etlicbe SBeiler ge-

boren , nit mebr, benn ein ^rtefter fei, ber burdj feine felbfb

eigene Herfen biefee 9lHe3 unb fc biel 3SoI! in geißigen @ vi eben

nit wobt rerfeben mbebte." — ttttrid) ärjat ging auf bie Sitte

ber ©emeinbe ein unb toenbete ftdfj gemeinfebaftlicb mit ben ^ar-

men Seuten 51: obere 3(mmergau" an bie ber
?
ogücben Srübet

@rafi nnb SBtl^elm , bie gleicb am DJcontag naeb ©artbolomäti

1429 bas fromme 3}orbaben betätigten, inbe§ bie generalrica;

riatlicbe @enel)migung £on -Jvreiftng aus unbelannten ©rünben
erft im ^a&re 1436 gegeben würbe.

®a$ S^ottfubrwerf jcbtDani: aber fefoon erücbtücb in ber jfyek

ten ööilfte beo 16. ^abrJmnberts ; «tan ;og bie ebenere Straße

über SöeUbeim nnb DTcurnau , ober über puffen ror; rergebücb

fügten bie Simmergauer Oxottleute unb befianben auf ibren Pri-

vilegien unb verbrieften Otecbten; bie Söagen blieben aügemacb

aus unb ber 3}erfebr ^wijcben SSenebig unb 3(ugsbnrg würbe

geringer. Xafür fam ber Sergbau auf mit ganj uugebeuertieben

Hoffnungen, fcMtef aber balb trieber ein, weil es mit bem ,,©it

ber^ unb ©olbärjt" niebt abfonberlidj gut beftellt febien. Sine*

bleibenberen Grtrages erfreute rieb bagegen bie33ilbfdj>ni£ eret

33ie unb wann biefelbe in 3ütfnabme gefommen, ift unbefannt;

gewiß ift nur, baß fie febon ju Gnbe bes 16. 5 a^r^unbert^ be^

trieben würbe; inbeffen würbe fie wabrfcbeinl'icb febon biet trüber

au3 einem ber benachbarten Ä (öfter in bas ©otf terpf(an$t. $m
Softer 9cotf)enbucb bilbete bie ^o^febni^erei bie befonbere Se^

fdjaftigüng ber ©ruber, 211$ um bas ^abr Uli ber g^or^err

(Sberwein mit brei ^Jrieftern unb rier ©rübern ron UfXricf), bem
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erften 9lbte bees nicbt lange vorljer gegrünbeten £tofter3 9tot6en=

buch au6gefd)itft fturbe, um in ber SBilbniß von Serdjteegaben

ein neues ß^or^errnfttft ju grünben : ba folt burd) eben Siefen

©ruber bie au3 2lmmergau mitgebrachte Äunft, allerlei

fleinen §auerath ju fcfyni^eln unb ju brehen, aud) ju 23erd)te3-

gaben geübt unb unter ben bortigen 2lnfteblem verbreitet tt)or^

ben fein. Sfterftvürbig ift aud) ber Siuffuß 9(mmergau
1

3 auf

ba3 tt>roIifd)e ®orf ©röben, fto feit 1703 bie ©cfyni^funft

auffam; bie ©röbener lieferten ihre ^robufte nad) 2lmmergau,

tt)o -fie lange $tit erft gefaßt unb bemalt würben, bi3 bie ©rb^

bener bie ^Bereitung ber ©aftfarben unb ber ^kniffe ben 2(m-

mergauem enblid) ablernten. @s bürfte baljer tt>ol)l anzunehmen

fein, baß bie §oljfd)nit^erei tt>enigften3 um biefelbe ßät, in frei-

erer fie au3 2ftotl)enbud) nad) 39erd)te3gaben verpflanzt tvurbe,

au$ bem nahen Äloftcr aud) ben SBeg nad) Oberammergau ge-

funden ^abe, ttenn nid)t etfra biefer (Srtterb^tteig gar fd)on

früher in SKmmergan ^eimifd) gefrefen ift unb ba<3 ©tift Diothen^

bud) ftdj bei feiner @rrid)tung eben mit eingebornen Srübern,

bie biefer 9Xr6 ext funbig tvaren, begeifert hat
£>a3 nahe gelegene Softer (Sttal ift vielleicht ni&t ofme

@influ§ auf bie Simmergauer ©chiu^funft geblieben; bie bort

entftanbene SBaUfa^rt mag befonber3 auf ben ©ebanfen geführt

haben
,

ftdE> in formen von Sftuttergotte^bilbern, Srucifiren unb
anbern geiftlid)en 33orfteIlungen verfugen, inbem ber Bufam-
menfluß jaf)lreid)er Pilger ber Arbeit 2töfafc vergieß 1

).

§eut ju £age jd^It Slmmergau allein ^urtbert unb jtüanjtg

a3ilberfd)niteer , bie in Sl^orn^, Styfelbaum^ unb ©pinbelholj ar-

beiten. 2}on biefem ^nbuftriejfreige lebt alfo bie OJie^a^t ber

Setvobner be3 ®orfe3, obgleid) fie bisher bei allem gleiße nid)t

reich babei tturben, ba bie Sifferenj 3ftifd)en bem vom Verleger

bezahlten Honorar unb bem SJlarftpreife eine febr große toar unb
jum Xfytil Kod) ift. 2öa3 in Slmmergau mit 3^an5ig^n ^
5aE>It ttirb, gilt in 23aben-33aben fd)on ebenfo viele 2:6aler ; \a

nod) mehr, bie einfad)ften J?reu£d)en, von benen hier ein Sftann

hunbert in einem Xage liefert unb bafür wenige ÄreujCr
erhält, werben anber^fto baS ©tüd um einen guten ©ilber^

grofdjen verfauft
, fo baß beim ^anbel febr E)c6e ^rojente fyer;=

1) »gl. „fteue9Mncfjner3eitung V. 1860, 2lbenbb(att SRr. 160."



to

ankommen. SDagü fomntt nod), ba§ bie ©tlbfdmtfeer früher

fcßHtg in ber §anb be3 SSerleger^ ftdj befanben. SBcr aus feU

item eigenen §aufe betlaufte, ttmrbe nad) betn 3eugni£ ^er iÖit-

ftrirten 3^itnng ') niemals meijr £on bem §änbler befdjäfttgt

imb formt in feiner Grtftenj bebrofyt. 9fonme|r Jft aud) biefee

beffer geworben, inbem mit bem Sang'fcben Verlag ber 3^ ittV'

fdje bebenfenb coneurrirt imb baburd) ben Slrb eitern f)ö^ere Be-

jahung totrb. 2Iud) ftebt e3 jebem frei
,

feine 5Irbeit felbft gu

berfaufen ober in ben ^anbel ^u bringen.

(Srftannli* tft bte 2(u3tt>abt bon ©egenftänben, toetebe man
in ben SDlagajtnen be3 93erlage3 aufgeftapelt ftnbet. ©a gibt e#

ganje Slrmeeen bon ©olbaten, fogar eine botlftänbige Belagerung

einer SSurg; beerben bott jaljmen, Silben nnb fabelhaften

ren
,

gan$e ©cbaaren bon puppen nnb §an3bnirften alter 2lrt,

3terltcf)e ©efei^e, gefdmifete Sierfrüge, ©emfenjäger nnb Äimtge,

©olbaten nnb öanbtberfer, gefcfymarfbolle Bilberra^men, ftcäfc

beute , aüerltebfte ©etnrgsijäufet nnb fogar 23ebuten berühmter

©ebeiube nnb ©enfmälet. BefonberS reid) tft ba3 ©ebtet ber

reltgtöfen ©dmifeerei oertreten in £>eiligenbilbern
,

Gruciftren

U. bgl 3n jebem greife nnb jeber ©rö§e; jimtal ftnb bieCber^

ammerganer (Srucifire nabelt lueltbefannt nnb gerne gefanft,

befonber£ t^om SSolfc. 2(1$ §auptntetftertbetf gilt baS Slbertb-

mabl Sernorbo ba 93htci-3 in rnnben giguten, ein SBerf, ba$

ber ©ebnifeer nm fed)S Soutebor jn liefern im ©taube tft, ganj

bortreffliöbe Strbeit , bte mancbmal jahrelang fielen bleibt , um
enbltd) in 5lnttt>erpen ober Berlin ba3 bierfacbe tbeurer berlauft

ni derben.

©inb biefe ©egenftanbe aud) nicfyt immer bon eigentlich

fünftlerifd)em 3Sertf)e, fo jtnö biefelben bod) burgebenb^ regele

red)t, jierlid) nnb rein gearbeitet nnb geben ebenfo B eit 9n iB

bem großen gleiße ber Cberammergauer, als bon bereu nid)t un-

bebeutenbem jhmftftnne. ©d^on bon ,3u9 en^ ciuf ftrtb burd) biefe

©d)nh?ereien bie Bettobner bon Oberammergau ju einer plaftv

fcfyen 2(nfd)auung nnb jur Jbdtigfeit ber pjantafte getx>öf)rtt

;

uftb eben babureb ftef>t baö Oberammergauer ^affionSfpiel mit

ber Oberammergauer Bilbfcfynifeerei in enger Berbinbung. 3)urcb

bie ©d)nit;erfunft lebt ftcf> bte ganje ©eneration gleid)fam in ba*

1) Stfaflr. Bettung b. 25, 5lug. 1860, 3?r. 895 ©. 126.
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33afftonSfpte( ein unb erbt e$ burdfe eBen btefe Äunft auf bas

fommfnbe @efdjled)i fort 3)ie ©eftalten ber ßcangeüenge;

fcbidUe ftnb ben 2(mmergauern burdj bie 33ilbfd>ni£erei fc per

fcnltct) te6enbtv3 getocrben, ba$ eine bramatifäje J)arftettung Der-

selben nur eine anbete 2(rt ber ^Blafttf für fte in. S$ ift fein

Sauemfpiel mebr, unb feine ©orftragöbie, tre(6e in Oberam-

mergau gegeben toirb , fonbem es ifi nur Die erbebte Stetger-

ling be$ Sebent biefer Xcrffünftler, toelcfte int 2)rama ccßfommen

in ibretn Berufe bleiben: „©eftalten $u bilDen" L
).

©inb reix bieburd^ ber ©eftijidjte vorausgeeilt unb plö^ttdj

in ber ©fcgentoart angelangt, fo Dürfte e3 bod; cie Sacbe unfe-

res ptaneS nicf)t beeintrddnigen. 5)enn *oa3 Die frühere >$üt

2(mmergau
1

s nod) an Grinnerungen bietet
,
jtnb lauter Veib unb

klagen, geuer = unb 2Baffemöt^en ,
Sanbplagen

,
ÄriegsfcbdDen

unb tb euere 3 e^en
> Stauer unb $nef)feud^en unb juleftt necb

bie $eft, bie Die Urfadbe uir beftimmteu 2öicber§olung be3 ^af-

ncneipiel'ee getoorben ift.

@rrd)id)te unb ^ebeutttng religiöfer Spiele überhaupt.

gm SRittelalter waren reltgiöfe Spiele futufig* 2Bie ba3

dmftüd^e Seben ganj unb gar ren ber Religion bur^brungen

trat, fc öjoöte man ciefelbe aud) äu§erlid) barfteöen, unc bie3

gefebab in bem religio fen Sdj auffiele, Xaefelbe ^eigt fieb

an Dem enng grünen Saume ber Äunft als ein B^eig, ^ er > au^

ben frübeften Reiten bc3 Gbrtftentbums ftammenb ,
feine tteße

$racbt unc eine freite Verbreitung bejenbers im jtoölften ^abr;

buncert erteilte unc ben einzelnen Äirdumfefren beS gangen

3>ctf)te3 einen beben ©lanj cerfieb. Tiefe religiösen Sdjaufpiele

toaren ein Slusfluij bei gotteSbienftlidjen A-eier: unb foeil fte Die

@ebeimniffe ber bL Religion anfäjäulid) mad>en foHtcn, fc nannte

man fte iPMterieu, D. b. beüige ©ebeimniffe. Sobalb burdj

bas ßbrtftent^um ©eutfdjlanb umgeftaltet rear, faxten and} biefe

religicjen Sdjaüfj&iele feften unb allgemeinen i^cDen. Ginen be;

tübmten Tanten errang fi6 auf biefem (Gebiete eine merfttuir-

bige bexitfdSe Jungfrau, Dcamene jQrotfuit$a
2

.\ cie (ber Sagt

1) e&enbajel&fi.

2) £>tefe ßlofteriungfrau ,,£vot)mtba &pn @anbev$beim" bat einen
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nadj eine grieebiiebe ^hinjeffin} beiläufig um 930 geBoren nmrbe,

ine fäd>ftfdbe bleuer bou ©anber^eim fam unb biefem Bi€ jum
Srtbe be3 ^abrbunbem als SDbtiffin borfiänb. Sie bietete

für ibre Klosterfrauen mehrere bramattfdje ©piele aus Dem Keben

ber Reben JQeißgen ©ettes, cie ebne 3ti>eifd &udj oftmals aufs

gefübrt tourben ;ur fvreuDe unb (Srbauung ibrer ciuinUcben üDtifc

ülnreüern. 3Jiit ibren ©ramen Kit biefe ffiunft ber religiofen

©djaufpiele einen bebeutenben SSorfprung genommen ; üe jhtb

audj beebü uneinige ttrfimben für bie Sitten-
,
Äunfb unb Mte

d)engefdjid)te ibrer Qiit; Denn ^netbüutba bat in ber ©djjilbeifc

ung ftügenfdjeinlidj ibrer ^eimifdben Bufiaiibe gebaut r
).

SJBoljl toeifj ünfer iefcigeö Sweater nidjtä mebr baren, baf

einft alle bramatifdje Äunfr aus religiofen Anfängen berror'

ging. Äircbe unb ©d^aufyiel , \m fo feinbltdj getrennt, [äffen

nicht niebr erratbeu, bafj üe einfi fo innig unammenbielteu, bajj

entere es förberlid) fanb, in toterem, in ben SJtyfterien bt$ SDitt-

telaltercv, ben bramättfdjen ©arfiellungen ber fettigen ©efdjidjte,

ein Spau^tbelebung^mittel djrifilidjer 21'nbacbt unb -Arcmmigfeit

ju leben. 2er Streit über bie Jvrage, ob bie 3Bürbe be3 öeili-

gen eine SDramatifirung oertrage, bergiftt, bafj er eigentlich tn

ber 33ergangenljeit leben lauge feine Srlebigung gefunb&i bat,

bafj uns genug getül'tcbe Schauspiele aus ber 6riülichen SBorjeit

tarnen in ber bramatifdjjen Icceüe erlangt, rrie nur trenige ihre-

©efd}ted|fr$. £ie Sefd&aftigmig ber Literatur Bai neb berfelben

gerade im 19. ^abrbunbert bielfad) uiaetrencet. Sc erfreuen
unter Ruberem: ,",£rotfuita'3 SSerfe", herausgegeben r. fo

33ara et Sfcürnberg, SBauer u. 3ft. 1858. — Magnin, ..Theatre

de Hrotsvitha" Paris 1854. — 5)4>rec, ,,Dtesiritba, cie Staunen

bon ©anbers^ehn" , %arau , Sauerlanber 1857. — Kji-bötf
£ o p 1

1

: „£rotfuit oon ©anbersbeim", ©erlin, 3Ritttet 1869. —
Jm Allgemeinen pnb Cnnbehniicbe irie Sluälanber einig in att-

feüiger Slnerfennung ibree ®eifte€ unb Strebend rote ifree 33er=

bienftee. ^rotStoitbä bleibt anerfaunt als eine Curcb eigenen

2Bertt bebeutenbe, burdg glüdttidfje Serfyaltniffe gereifte (£rfd}em?

ung , ale in ihrer Seit einüa Caüebertee Dichterin. Dieben irren

religiofen ©ebtd&ten unb ©ramen bat üe aud) bie Sbaten ces

©rotten cer Dttonen unb bie Anfänge tbte* eigenen bleuere

befungen unb babureb unter ben Cueünücbrifrüeüern für unfere

©ejebiebte ibren -$Ia£ gewonnen. (Öergl. ßiter. ^anbireüer,

fünfter 1869 9er. 79, S 203).

1) S. fteue DMncbner 3 e i tini 9 a - O« 6. 473.
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enthalten ftnb
,

n?eld)e fetneu ^weifet für jene DJcögttd)feit übrig

(äffen.

®te erften Sühnen , auf benen bei folgen firdjlidjen Jeften

biefe t^eatrcilifcben J>arfieHungen gezeigt tourben
,
waren wtmits

tetbar mit bem ©otteSbienfte fcerbunben unb in ber Äircfje fett ft

angebracht ©pater oerlegte man fte auf Die Rix&hok ober auf

anbere gemeinte Sßla^e in ber 3l$$t ber Ätvdjen. Segenben aus

bem Seben ber fettigen, gefduc&tUcbe Gegebenheiten aus bem ab

ten ieftamente ober aue bem Seben unb Seiben $efu d&rifti

würben ba, fo weit ee bie Äunft unb bie Ärdrte ber ©arfieUs

ung julteßen, .&er|tnnlid)t. Unter allen ©egenftänben aber blieb

be$ erhabenen nnb erfd)ütternben Stoffes tpegen bie üßaffton,

b. tj. ba3 Seiben unb Sterben Sfjriftt, Oer bei weitem betiebtefte

nnb oerbreitefte. Xabev uabm man aueb 33eranlaffung, mit Der

3eit Die rettgißfen Sdjauftnele insgemein ^SaffionSfpiele ober

^afüonsjcfyaufpiele jn nennen. ©eifHid)e oerfafcten in ber Siegel

folcfye bibltfcben ober religiöfen ©egenfiänbe 31t tbeatratifeben 3)ar>

(tettungen unb fpielten au6 baufig Dabei Die holten ^eiliger

perfoitett, 5. 33. ron ®ott SSater, feilte, Den Styofteln ober ben

^eiligen, wätrettD Die ©emeinbe Das übrige ^ßerfonal barftettte,

Das oft Die ron mehren Sjjunberten erreichte. 3Wit ber dt&

formation unb bnrd) biefelbe famen tiefe religiöfen Sdjaufpiele

befonbers in ben Stäbten febr in Verfall. Die ©infalt nnb

Jrömmigfeit biefer urfprüugücb tief religiöfen Sjpanblnngen batte

fid) nur bei Den 33ewobnem Der (litten ibeiter in Den Spodjge*

Birgen erhalten. 2o fanbeu noeb im vorigen ^afyrbunbert folebe

reügiefe Stiele febr baufig in Schwaben , in Oberbatyern, in

Salzburg, Steiermark Etyrol linD Der Scbwei; fiatt nnb babeu

erft in Dem gegenwärtigen bnrdj ben jerfefcenben unb allem reib

giöfen Seben fernblieben Beitgetft ibr GnDe erreiebt. S)a3 eins

jige noef) grüne Statt an bem etuft fo febbnen Saume religiöfer

-Darfteüung l)at fid) inbeffen rein unb lebenSfrifd) erbatten in Dem
weltbekannten §ßaffion$fyiel jn Oberammergan 1

). Unb es ift nad>

bem 3engttiffe@b.3)et)rient$
2

j ein wabrer ©eelentroft inmitten Des

1) Sgl« 5Ird)iö für 9iaturf
jfrtnjl, 2ßiffenfd)aft unb Seben, sBraun*

fdjtteig, III. Serie X. 53b. Z. 25.

2) @b. £eortent, bas ^afftcnöfc^auf^teX int £orfe Oberammergau.
Seidig 1851 ©. 1. — (Sbuavb ^ütpi: dement, geboren 31t

©erttn am Ii, 2lug, 1801, einer ber auege^etebnetften Säuger
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^erfefeun^e^vojeff , ben ber moberne ©eilt mit allem Sitten

unb Ueberfommenen vernimmt, umgeben von ben tjaltlofen £rüm^
ffiero bes bisherigen Sebent, mit benen wir jugletd) fo btel 31^
gelebteS

,
^iebgeworbeneo unb 3]olf$tf)ümlicbeo jerferotfetri unb

t^erge^en [eben — baß ba eine (Srfcbeinung, rote biefer Ueberveft

ber geiftlicben S^aufptele be£ Mittelalter^
, fo altbeutfcb Um*

gefunb unb jugenbfrifcb vor un3 fteljt, afö toäre fie geftern erft

entftanben, un3 mit ben unbefangenen Äinberaugcn aniitht unb

zurufen febeint: feib guten 2ftuttye3, ber alte §ort be3 beutfdjen

Q}olEsgeifte* ift unvertifgbar unb ^nerfcbö^flid); wenn tljt nur

©tauben baran behaltet, madjt er eueb immer wieber überreid}.

—

3)arum fann mau von btefem merfwürbigen $ol^fcbautyiele

gar nid)t genug rebeu unb fdbreiben, bamit bie Slufmerffamfeit

re&t allgemein barauf gerietet unb eine möglicbft lebenbige unb

voüftanbige 9lttfdjauung bavon verbreitet Werbe*

ftreütdb ift ba3 mit allem 3?efd)reiben febwer $u erreichen.

Um eine 6r]6einuug fo eigentümlicher 21rt $u verftebeu, mu§
man bie -)ltmofp£)äre mitat^men , in welcber fie entftanben unb

fc wunberbar erhalten ift; man muß bie 3ftenfd)en, welche fie

hervorbringen, fennen, muß in^befonbere ibre Statur unb

fonft noch auf fie einwirft, mitem^funben baben.

3.

Qlefdjidjte unb ^ebeutmtg bes $berammergauet ^afftous-

Ppielee inebejonbere.

Xay baS ^3affton^fpteX 311 Oberammergau niebt wie au

vielen anbeten Ctten aufgegeben würbe, i>at feinen flpe^

gießen ©runb. 3)aß aber bie Simmergauer e<3 mit foleber

33e'fjarrÜcfyfeit bureb) ade Stürme ber 3 ett feftbielten , bas

jeugt von ibrer (Snergie unb fcott intern religiöfen Sifer

in jenen Sagen , wo STfyatftaft unb religiofer ©um tat

waten im ganjen Sanbe. 3)iefet 9iuf)m wirb ifynen bleiben,

wenn man ifjnen aud) bas Seltenen Üj>re3 ©orfe3 in ber 3 eit

ber Karolinger auftratet, unb für biefen (Sirer werben fie ifyren

unb äugletdj ©arflettev ber bentfdjen Oper, entsann von fyofyet

S3tlbuuv3; fein O&eim ttar ber grojse 6d)auftneler Submtg 2)e=

vüent.



15

Sofyn bort empfangen, mo alles SSergangltd)« feinen ÜSertfj fcbou

längft verloren l)at
l
).

Ueber bie (Sntfteljuug biefer merfroürbigen reltgtöfcn ©djait?

fpieleS gibt un3 außer- ber münblidjen Ueberlieferung bie Üljxo-

nif 2Xuffct)luB r
t>on fteld)er Pfarre*

s

$red)tl im 2. §efte bee

2L 33anb3 be3 2lrcfyh)3 für ^aterlanbifd)e @efcfyid)te 2lu3jüge

mitteilt, ttie folgt;

„Slnno 163 L SÖegen bem nod) fortbauernben fd)ttebifd)en

Ärieg, tfyenren &\tt\\ nnb Ärieg^nnrn^en haben bie Äranff)eiten

i

fotoo£)l in Samern al3 in Sd)ir>aben eingeriffeu, fo ift aud) t)ier

ein hi^tgeS lieber ober jtopftoef) entftaubeu
,

jo ba§ fciele Seute

baran geftorben finb",

„Slnnol633 £)at bie^eft in aßen Orten eingeriffen, baß man
vermeint ^at, bie tottfye ge£)en 2lEe barauf. 2)enn in ber Pfarrei

Äo^lgrub(brei©tnnbea oonOberammergauJ finb bie ^eutl) bermaf;

fen au^geftorben, ba§ nur 2
N

45aar (Sfyeoolf anzutreffen geftefen , .

5>ä3 t)ieftge£)orf f)at mit ber fleißigen 2Bad)t erhalten, bag 9?id)t3 ift

t)ereingefommen, obttof)leu bieSeutfye allenthalben geftorben finb,bi3

auf unfern ^ird)tag , ber bamal$ auf ben 25. September fiel

5)a ift ein 33knn tton ^ier mit Dkmen Äafpar ©d)ud)ler bei

ben Sftatyr in (Sfd^entot) Sommermaben gettfefen, biefer Ijat bei

ftd) befd)loffen er trolle nad) §aufe in bie $ircfynad)t gehen, um
einmal ju fe^en, \va$ fein SBeib unb feine Äinber tbun, fo ift

er über ben 33erg herumgegangen unb hinten herein, tteil ba

feine 2Bad)t getoefen unb fein §au3 junctcbft an ber Sainen ge^

ftanben, fo ift er fcbou am Montag nach ber Äirdni>eif)e eine

^eid)e getoefen, weil er ein ^eftjeid)en au ftd) mit t|m herum;
getragen. Sll^bann finb fcom felbigcn Montag bis auf Simon
unb $ubä 2lbenb (alfo in 3o iagen) aÜ£)ier 84 s

$erfonen ges

ftorben; in biefem Setybtoefen finb bie ©emeinböleutfye ©ed)3
unb Bftölf jufammen gekommen unb haben bie ^afftottstragöbie

alle 10 5ahre hu feilten verlobt unb i>on biefer $tit an ift

fein einziger ÜJtenfd^ me^v geftorben, obmofyteu 1106 (Stücke bie

^eftjeicfyen oon biefer Äranfbeit an Ahlten Ratten. xUl^bann ift

biefe iragöbie fcon 1634 gehalten korben bi£ auf 1680. 3)a*

mal3 h at man au
f 10 njal)re verlegt unb ift batnad) alle

Bett fo gehalten korben".

S)arnad) üerbanft ba3 Cberammevgauer ^affion3fpiel feine

l) i). Äalenber
f. lafy (Stiften, 1860. ®ul}ta4< &3.
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Qhttftefyung einem ©etüftbe, baS bte (Jinwofyner gemeinfcbauit*

jut Slbwenbuttg ber Peft matten, inbem fte ftd) Verpflichteten,

ade jefyn $aljre baä ^afftottSfttel ju galten. Unb wa3 bte

Simmergauer ©ott gelobt Ratten, ba3 gelten fte getreulidj.

©elbft bte Ärieg3unrul)en 1800 fonnten fte nicfyt fymbern. 3)a

fte in biefem $abre geftort. werben, fo festen fie bte SBorftek

Inngen in bem barauffolgenbeu ^a^te fort

Scfron im ^ahxt 1780 Ijatte bte ©emeinbe Oberammergau
ftcf> ein i>e$ie(le£ ^Srwilegium für tbre ade $eljn ^abre jn ge;

benben ^afjiono^orftetlnngen fcom ©jurfürften Äarl £fjeobor
erttrirlt 2)a3fe(be ^ritnlegium Würbe $efyn ^abre fpäter mit

©mfd&ärfung be3 Verbotes fotdjer ©piele für alte anbern ©e^
meinben erneuert Selbe Sinfcbarfung ift ju bem @nbe gege^

ben, „bamit ba$ 23olf £en ber Slrbeit, ©ebet nnb anbern ©e^

fdjäften nid)t abgehalten nnb }um Sftüßiggange t>erwe§nt werbe".

23t3 babin f)atte man nod) Ötef^eft oor bem ©elübbe einer gan^

jen ©emeinbe nnb gemattete beffen ßrfültung. ^e^t aber toa*

ren bte Reiten anbern geworben. (£3 war ein neuer, foleben

SleuBerungen bes Solfsglaubens burdj)au3 feinbltcber ©eift in

bie Regierung nnb 23eamtenwelt 33abern3 gefommen. 9111 ba3

$<$r 1810, in welchem bem ©elübbe ber Detter gemäß bie Sei-

benögefcbid)te be3 öerm wieber oorgefteftt werben feilte , l)eran^

na'ljte , batte man in Slmmergau wenig §offmtng
,
baß man je;

mals me£)r bie Bewilligung ber ^Regierung l)ieju erbalten werbe.

Xod) Würbe befd^loffert, einen 33erfud) 31t wagen. @3 ging eine

Deputation, ©eorg Sang an ber ©pit3e, nad) DTtüncfyen. 2)ie

äßettuter Würben fcotn Cberfircfyenratfye olme alle Umftcinbe ab;

gewiefen. $<x, ee wnrbe ifynen bebeutet, fie fottten ftd) (jalb

mcgltd)ft au3 ber ©tabt entfernen. J)abnrd) niebt erfd)rerft,

wanbten fie ftd) mit ber Sitte um cftatl) nnb Jjjttfe an ben Ii-

niglid) geiftlicbeu Otatl) Sambuga l
). 2)iefer nabm fte fet)r gü?

tig auf, verfaßte ibnen fetbft eine Sittfdjriff jur immittelbaren

1) Sofepb Slntott Sambuga, geb. 9. 3uni 1752 $u 2öattborf, um
weit §etbelberg, DMigionclefyrer 6r. Ottaieftat beö IjödjflfeÜgeit

jt#ntß3 Snbttug, I unb beffen .ficnigL ©efdjnnjierte ,
}taxh am

5. 3>uni 1815 ^t)trtpbenburg unb liegt in bem grtebfyofe 31t

Sfteubaujen bei 2Mndjen begraben. Sambuga war eine £eud)te

feiner 3 C^ bnre^ ©elet)rfamfeit unb £ngenb. DRä^ere^ über bef=

fen Scben nnb Birten im ^alenber für fat^ ^ripen, 3a^rg,

1855 (£. 53=
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(Eingabe an ©e. lOtajeftcit bett $ömg unb bereitete berfelben

bte SEBegc jur guten äüimabme. $)ie 2lbgeorbneten brauten

}d)on Die münbltcfye 3ufajJ
e ^tm unb 6alb würbe Die öemeiuDe

burdf) .ytunDmadumg Der ©enebmigung ibree 3icr6abene erfreut.

üRun oereinigten ueb jwei, audj femt etnanber befreunbete SDlan*

ner, bae iöerf ju förDem. Sä waren ber Dr. Ottmar ©eis,

Der bamaK ned) feine ehemalige ÄtcfterjeUe $u GSttal bewohnte,

unb Der Sdutttebrer OlodjuS £>ebler ;u Oberammergau, Sß.Otts

mar übernahm Die neue, Der gegenwärtigen $tit angemeffenere

Bearbeitung Des Wertes. Gr faßte Den ©ebanfen, Die £ar-

ftettungen Der 2eiben3gefdndne lebiglid) auf Die ^eiligen @t>an*

gelien ju grünben, unb jeDer einzelnen S^anblung Die Darauf be-

;ügltdjen ^orbÜber aus Dem alten Xeüamente in mimif6en

Sarftellungen rcrangeben ju laifen, Den äufammen^ang jWtfdjftt

SSorbilb unb ©rfüttung aber burdj ba3 gefprodjeue ober ge^

fungene SBort Der Sdut^gemer )\i Deuten. Tiefe mußten bei

jeDem Auftritt Das ;5eber$igimgstrertbe Den 3ufd)'auern an'? Öerj

legen. Sitte poetifdjen ^utbaten te^tbergangenen ^abröum
berte Hieben ganj weg, üftad) biefem ^ßlane warb Der erfte

SBerfud) angelegt unb 1811 aufgeführt 3Uer ^abre fpeiter gab

Ottmar Dem (SntWurfe eine rcUfcmmenere ©eftalt, Die mit

trenigen 'JlbdnDerungen bis in Die neuefte^eit beibehalten Würbe,

ßeljrer SDebler ccmpiuirte eine ebenfe [eid|tfaj$Iid)e als fiiefjenbe

üDhiji! jum neuen ierte unb liejj ücb audi) fpäter Die 33er&elfc

femmnung feiner mujtfalifdjen Gomporitienen , Deren Umarbeit-

ung burdj Den inelfadj beränberten iert nctbireuDig geworben

War, febr angelegen fein. 2c bradjte er Das fdjime, Den Gräf-

ten ber ilmmergauer OJluftler angemeifeue SBerf ju Staube,

Das nodj immer Den rotten 23eifaü aller bittigen ^Beurteilung

finbet
1
).

33ie im 3>a1jre 1811, fc Würbe Das paffionSfpiel au* tu

ben Sauren 1820 unb 1830 gegeben, lieber war Der ©ettec^

aefer Die Statte gewefen
,

auf weldjer man Die Sorjtettungen

uttgebtnDert gab. Dam aber war ein ^farrberr ju Oberammer*
gau, ber biefer ©arjiettung Des SeibenS (ibrifti abbclD war,

unb Daber rerfuebte er ju hintertreiben, waä Die etyrenfeften 31m«

mergauer in ber miferäbelfiett $tix burdjgefefct bauen. 6r ge«

1) Äalenber für fatlj. Gbriften a. a. 0. ©. 54
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ftatteie mdjt, baß auf beut ©otteSacfet bac $apdn3|jriel gege^

ben toetbe.

3Sa3 er übel ju tbun beab|tcbttgte, ba3 bat ©ort juut

Skften bcr ©ad)e gevoenbet. 3)er 3iaum auf beut ©otteeacfer

roar ofynebin ju befcbranft 3ubem binberten bie ©rabbenf-

malet unb Äre^e bte fo ermürtfc^te greilteüung be3 $fa|e&
3hm rourbe ber äStefenpIan oor bem ®orfe als ^affionc^lat;

anterioren unb bcxfeibft ba3 ibeater aufgefcblagen. £>ier liefen

fid) bte ©ifebänfe für eine große Spenge oon 3ufd>auern

auffcblagen unb ben oielen Xaufenben fonnte e3 möglich gemadu
voerben, bte ganje SarffeUung bee SeibenS Sbrtfti 31t leben unb

bte babei gef:prod^eneu ober gelungenen Söorte ju oernebmen.

$e£t nabm aud) oie £age3j>refjc Diotij oon bem PaffionSs

fptele. (Sin 23ertAt be3 belauntcn
x

Xcaturforfcr)er3 Ofen 1
) (enfte

bie Slufmerffamfett iueler auf triefe intereflaute Grfd)einung m%
einer, alten $tit.

3m ^abre 1840 &ar bie £abl derjenigen, bie 511m -$af;

fionefpiele nacb Oberammergau reiften, eine außerorbentiid) große.

2lttgemein borte mau faft einftimmigeS 2ob. iUebrere Blätter

befpracben ben ©egenft.iub ausführlich. 2lm grüublidMten unb

umfaffettbften rourbe berfetbe oon ©uibo ©örres in einem

ä3eri&te
r
,ba3 Xbeater im äRitteller unb ba<3 ^afitouvfpteL in

Oberammergau" befprod)eu
2
).

Sjiefe xBIüt^esett feinet 2Serfec> überlebte noeb ber Jieube-

grünber be3 ^affionSfpieleo Ottmar SBetS. Orei ^-abre ba-

rauf, ben 26. Januar 1843 itaxk er in einem Sttter oon 72

1) ,§oftatfy Dr. ^oren.5 0. Ofen mar toäfyrenb ber ^abre 1827 bte

1830 ^rofeffor an Oer Untoerfität ju ^Mncfyen unb ftarb 311

güriA am lt. 2lug. 1851. 6ein iuf)a| über bas ^afjien^

jptel ftnbct fict> abgebrueft im 33clfofreunbe oon 1830, tu bem
(Eonntagobiattc Ta* 215 ^ur 2lug3burger ^olt^eitung 0. ga^re

1840 unb tu ber Sammlung bce Dr. SM» 0. Xeutinger, 5ftün=

$en 1851 6. 359 366.

2) ©utbo @brres, ein €c^n be<8 berühmten $u Kunden am 29. Jan.

1849 oerftorbeneu (Mehrten 3ot> 3of. oon @örre3, ftarb gletc^

falls gu 2Ründ)en am 14. 3ult 1852. Neffen 23ertcf)t über bas

^affton^fvtel ift abgebrueft in ben bt|1tortfd^oittncben blättern

Sabrg. 1840. 23b, VI, ©. 1—37; 118—128; 167—192; 307
—320 unb 349—382; aufgenommen in SMtttnger a. a, 0,

S. 392 -494,
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fahren als Pfarrer in Sefewang bei fJürftcnfcIbbrucC
,

nadjbem

er biefer ^farrgemeinbe über 30 3>abre al3 treuer ©eelforger

vorgeftanben war l
).

2lber mit ihm ftarben biejenigen nidjt, bie er für baS ^ßaf-

fionSfpiel begeiftert unb vorbereitet batte. ©eine 9iolle über-

nahm jefct fein ©dritter, ber ebrroürbige Crtepfarrer ^of. 211 oi 3

35 aif enberger , ber ftäj um baS ©piel gro§e SSerbienfte er-

worben, ©erfelbe nar)m vor 3lÜem eine 3ievtfion be3 ZtxU
bud)e$ vor, verbefferte na* 9Jlöglid)feit SlHeS, Wa3 von offent;

liefen ^Blättern gerügt worben war, unb bradbte burd) feinen be-

geifterten (Sifer unb feine tiefe Äunftfenntnifc ba3 ^affionsfpiel

auf eine wunberbare §öf)e. 33ie Sänger unb Sängerinnen

würben vom Setyrer mit unermübetem gleiße eingeübt; bie fyam

belnbeu ^Serfonen würben in Unterrid)t genommen unb in Vor-

trag unb 2lftion inftruirt. %n ben gaftenfonntagen nad) bem
nachmittägigen ©otte^bienfte würbe immer je eine §älfte ber

^affion auf bem fleinen 3)orftr)eater ^robewetfe aufgeführt. Sftcufc

folgen SSorbereitungen fanb fd)on am 2)onnerftag vor $flingften

bie erfte Hauptprobe für 1850 ftatt
,
ju welcher ftdj eine große

2ln§ahl ©äfte au3 ber 9?ad)barfchaft eiugefunben hatte. $n
biefem 3>ahre flieg ba3 allgemeine $ntereffe an bem ^affiono-

fpiel noch mehr, wie bie vielen SSericfcte barüber beweifen. ©o
fd)rieb barüber ^Jrofeffor Dr. 9Ji. ©eu tinger von ©Illingen,

Sanbrid)ter 3>ofeph ©erftner von ^ngolftabt , bie allgemeine

Leitung, bie neue äMncfyuer ä^ung, s

$rofeffor Dr. ©epp von

9Jiünd)en (in ber 2lug3burger ^oftjeitung)
, Pfarrer 2)aifen^

berger ju Oberammergau felbft u. f. w. 3)ie Ärone von

9lllen gebührt aber bem großen Äunftfenner (Sbuarb 3)evrient

in feiner höchft beachtenswerten 2lbhanblung „ba3 SßaffionS«

fchaufpiel im 3)orfe Oberammergau in OberbaVern" 2
).

©o War bie begeifterte ©pannung vorbereitet, mit welker

man ba3 s

$afftou3{ahr 1860 erwartete, in welchem eine wahre
SSotferwanberung nach Oberammergau in gluß fam. ©elbft

hohe unb pd)fie ^Serfonen ehrten burch ihven 33efud) baS §ßaf^

fionSfpiel ©o ©e. 2Jlajeftät ber f)ed>ftfelige Äönig SDtax IL,

1) 23gL ßalenber f. fall). (5t;rtftcit a. a. 0. 54 unb 55.

2) £)ie[e ^bhanblung nebji ben vorher genannten finbet jfd) aud)

in ^eutinger^ Sammlung, 9Mud)eu 1851.

2 *
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Sfyxt SJtajeftät bte Königin Starte
,

3"M'c Jatferltdje §cbett bie

Ä'aifertrtmutter Sepfyie imb Se. Eaiferlidje ^cbeit ber (Srjtyerjog

33iftor Subroig ccn Oefterreid) , bcr angßcanifdje Stfdjof bon

Öcnbottii. f.re,. 3)ie8iteratur erbielt einen fcbfebaren 3*tmadj3

SubmigßtaruS 1

bortrefflidjem unb ciel geleiertem Südjlein, unb

in einem Seridjte Des $rcfej|cro Dr. 3Ji. ^cdvtm im ^alenber

für Eat§0fi(d)e Stiften, ^a^rgatig 1860. 9tu§erbem überbeten

fief) fämmtltäje 3eitfd)riften in heim intereffanten Sß^anblungen
über biefeS religtöfe &oIf$fpiet Sc bte ,,®artetildube"'

(
bie

f/
^ßuftrtrte Rettung", Die „neue äJtündjner Leitung", Der „Äor*

refyonbent fcon- unb für Seutfdjlanb", Das „3lrdjtto für üftatur,

Äunft, äBtffenfdjaft unb Seben" iu f. f.
l
),

SDa bem ©efagten jufolge bd3 Paffiönöfinel fafi 250 ;\aBre

alt ift, fo fonnte ee nidn fehlen, ba| mit Der £di •inbalt unb

gorm beSfel&en manche 3lenberung erforberten. 3Bie man im

PJiittetaltcr ba3 Zeitige ftnnücb barftettte, fo moHte man ee audj

mit bem ©egenfa^e bereiten , mit bem ©Öfen unb Der SBer*

fudumg jum ©ßfen tbun ; Daher erfduenen bei Den religibfeu

Spielen nidjt nur ©ott 9Sater, ScBn, bcr 61. ©eift, (Sngcl

n. bergt, , fenbern audj ©efpenfter
,

Teufel n. f. K>. Sc au6
beim ^ßaffiori^ftnele ju Ämmergau, Der altefte lert beSfel&en

öom ^a&re 1662 bar uodi feine unterfcrodjeuen §anblungen mte

je^t, fenbem mürbe in iiinem gefptelt. 35te Raufen mäbrenD

notfnx>enbiger SSorridjtungen mürben mit SRuflf ausgefüllt. 2)ie

^anblnng beginnt nadj Dem Prolog mit Dem ©efudje Gbrtftt

in ä3etBanien, tec er reit SRagbalena gefalbt mirb, ©obann
folgt bie ^ufcmafcfyung in ^erufalem, Die (Stnfe|ung Des 2lbenb-

maljleS, bte ©i£ung bes beben öratbee unb Die QJerfübrung be3

3juba3* Sa ber Äafcbt tbm Das ©elb gibt, ,,üraicbt am Xeifl

l)int an tym unb tanjt hinter i§m".

£)er jmeite XBeil [breitet bic; jur ©efangennaBme , ber

britte XBeil bi3 jur ©et§elung ßbrifti bor Pilatus bor. 3uba$

§at fid) bereite Bier fdjen an einem ©dum erbenft. „3)ie Jeifl

nemben ben ^ubao t^cm $'amb Berab Unb tragen 3jn mit ©rei=

neu in bie §ette". — Xer tüerte unb fünfte Ibeil entbalt Die

1) ec voäi fte mir ^ugängtg toat, benü^te tcb äuget meinet eige-

nen 21nfd)auung biefe Literatur, wo immer es mir ecf bienltd>

festen, 6.
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toettere Sßaffion, bie Scrurt^ciluttg unb $reu$igun'g beg Sjjetlan-

be£* $m fecfeften folgt ber ©djluß bis ]ux UeBerjeugung be$

ungläubigen £l)oma3. 9(ud) f)ier fefylt ee ntcf>t an cbaraftertfti-

fcbeu $orfd)riften. ©o fallt bei ber ©eitenöffnung (Stjtiftt bem

blinben 2ongimt3 23Iut auf bie ?lugen unb er ttürb totcber

fc^enb. „9hm fommen 2 Gnget unb bctei 33lut be3 §erru hrirb

fcon ifynen mit ©d)tt>ämmen aufgetrocknet". — Sann nacb ber

Slurerftebung : „Sf>riftu6 geljt mit ben Gngelu jut Q3or6c£Ie.

^iDam flirrt if)m bie Seelen entgegen. Xrei £eufe( laufen

»oran unb beflagen fid) über if)ve Üebemünbung. SljrtftuS 6a(t

eine 2lnrebe au bie ©eelen". — ?(n6 fittb bier bie ©cenen

in ©maus eingeflod)ten unb baS ©tücf fdjlieftt mit ber (Sin-

^aud)ung be3 beiligen ®ei(te3. — 2>on alle bem tfi in bem

beutigen ^3affion%nele nid)t3 geblieben, bagegeu mel fcenifd)

?leue3 fyinjugefommen. 3m 3^re 1680 famett an 14 ©teilen

neue Sertblätter , im 3>at)re 1700 t)atte man bereits mehrere

3?or^ange. Sieben bem Prolog erfd)eint ein ^affion^genius ober

9lrgumentator, tteld)er bie bebeutenbften ©cenen erflärt ober be-

fingt ,©a3 ©anje fdVloß jefet mit einer QStftoit aus ber SI^o-

falb^fe. ©päter fügte man eine Spenge aöegorifd)er giguren

ft>ie Teufel, Xob unb ©ünbe unb perfonifqirte Safter fyin^u.

3)iefe 33erbefferungen unb Grtoeiterungen rübrten fcon ©eift-

liefen beS Ätofterö (Sttal fjer. Um 1750 »erfaßte berP.

ner, ein leibenfd)aftlicber Dramaturg, einen gan^ neuen £ext.

^n biefem trat ftatt eines 2lrgumentator3 ber ©ebufegeift ber

©cbaubülme nebft fedjS anberen ©cfyufegeiftern auf, tt3eld)e bie

SSerfjeuge be3 8eiben3 (Jtjrifti in ben Rauben trugen. Sie

übrigen ffympolifdjen ftiguven finb geblieben, kluger ben fedjS

,,23etradrtungen" ober §anblungen finb 18£ableaur fcorfyanben.

Siefer Sert galt bis 1811, in tteld^em ^atjXt ber febon mebr^

facb ernannte ty. Ottmar 3E£eis mit bem ©d)ullel)rer JJodnts

Sebler eine totale Umgeftaltung mit fcintoeglaffung aller äffe-

gori]'d)en 3u^ a^n unternahm. 2luS ben fed)3 ©dnitsgeiftem

ift nun ein impofanter 6bor rou 15 bie J7 3tftitg(iebern ge^

korben, toe!d>e jebe einzelne ber 17 ^anblungen mit Prolog,

©efang unb lebenben Silbern einleiten 1

). 3>n btefer SEBetfe be-

ftet)t baS
s

$affiongfpiel au* jefet nod\ mit 3lnsnabme berjeuigeu

l) 3Uujk. 3ettg. a. a. D. @. 144.
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2lenberungen
,

roeldje Pfarrer unb geiftlicfyer 9iat^ £)aiiettb.erger

ju machen für nötljig fanb, um ben £ert möglicfyft richtig ju

[teilen unb auf bie §ßlje bcr 3^it ergeben,

4.

$ertltd)e $cfd)reibung.

2Ba3 ben pa£ be$ ^affionSfpieleS , ba3 Sweater, betrifft,

fo ift berfelbe oon einem Simmergauer 3imwermann > 5ftamen3

9?etd)figl, erbaut unb ebenfo einfadj als praftifdj gut angelegt,

obtoofyl er bieS auf ben erften Slnblttf nidjt ju fein fdjeint. 35er

©cfyaupla^ ift außerhalb beS 5>orfe8, jebod) in ber unmittelbar

ren Sftcitye beSfelben; ber &u\fyauzncLum ift mit einer ©tetters

toanb umzäunt, unb 2lUe3, xoa$ man an bemfelben unb in bem-

felben bon äugen wahrnimmt, tritt faft nieberbrücfenb auf ben

3ufcf)auer nrirfen, inbem man baburdj untoittfürlicb an bie

©cfyaububen ber $a|rmärfte ju fel>r erinnert toirb; nur ber

enorme Umfang be3 ©ebciubeS imponirt. Iritt man aber ein,

fo füfylt man auf ber ©teile, baß e3 fid) f)ter um ein großes

unb feierlichem SSolfSfpiel l^anbelt 1

).

3) er Bufcfyauerraum ift IIS guß breit unb 168 $uß tief,

nimmt atfo eine ^lädje' üon beinahe 20000 Duabratfuß ein.

Serfelbe faßt 6000 ^ßerfonen, fteigt am^it^eatralifd) empor

nnb toar bisher mit 2lu3na§me fcon ben brei Sogen im §intcr-

grunbe, bie ein 35ad) üon Seintoanb überfpannte, ganj unbebeeft.

3>tt biefem $o§xt fwb 6500 Quabratfuß überbaut, toa3 ben

Sefudjern getoiß työdjft toillfommen fein toirb , ba fyieburef) fo=

toofyl gegen bie brennende ©onne als gegen ben 9?egen ©cfyui?

gegeben ift. @3 macfyt einen eigentümlichen unb großen @in-

bruef, mit einem SJiale bei Oeffnung ber Spüren eine enbloS

fcfyeinenbe Spenge in buntefter Xracfyt unb fcon üerfcfyiebenfter
v

^t)fionomie, aber gleichmäßig i)oU 93egierbe unb in geftftim^

muug einbrängen ju feiert , um ©i£ auf pljernen Saufen, bie

nid)t einmal eine Sehne ^>aben, ju nehmen, unb ba burd) 3 ^otte

©tuuben unter bem ©ruefe bar ©onne ober unter ber Itnan-

ne^mlicl)feit be3 Segens ber 23orfteltung be6 SßaffionSftneleS an-

^utoohnen.

1) SBgl. @b. ©efcrient a. a. O. 6. 11.
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2) te 4^Iäfee finb jtoar je na6 ber Sage ei&aö ^erfebteben,

aber überall fo jmtftifdj angelegt, ba£ jeber $u\fyautx, aud)

ber auf bem Ickten
s

$tafee, ba3 ganje ©piel roobt überfeben

fann.

3*oifcf)ctn bem 3ufd)auerraum ber 23übne befindet fid)

bae Ord)efter, an Weld)e* u6 unmittelbar bie intfyne anstießt.

2) ie ^3übne liegt ebenfalls frei unb offen unter ©otte3 freiem

Öimmel ba unb ma&t tu itjrer JBeife auf ba3 befdjduenbe 3luge

einen fremben. aber großartigen Ginbnuf. Duir ba$ eigentliche

ifjeater im SWittelgrunbe ift überbaut.

5)ie SSreite ber Vorberbüljne fduint ba3 3(ugenmaB über

80 %\x$, ifjre Xiefe auf 15 — 20 §*t|. (£3 ift ein neutraler

33oben, auf bem nid)t nur ber (Sfyor, fonbern aud) bie brama-

tifefte §anblung ber £etben£gefd)id)te fid) abtoedjfelnb bewegt.

3)a3 Xfyeater, tr»eld;ee inv äftittelgrunbe bie SJorbüljne abfd)liegt,

ift - ber einzige uberbaute D?aum unb ganj nad) 3lrt ber ge^

trebnlid^eu Sühnen eingerid)tet Stuf baö ©iebelfelb unb ©taube,

Hoffnung unb Siebe in foloffalem SJiafftabe gemalt

3>n biefem Jbeater werben bie lebenben Silber bargeftefft;

e3 {fielen aber aud) alle ©cenen ber 2eiben3gefd)id)te barin,

roetebe befonbere Ort3be$eidjnung burd) Xeforationen ober fon*

ftige Vorbereitungen binter bem Vorgänge nötjjig madjen.

3)iefem SKttteltfjeater fdjliegen fid) redjtS unb linJ3 fcfyntale

©ebäube mit SSalfonen an, SDaS jur Sinfen ift ba3 ;oaus bc3

$ilatu3 , ba3 jur 3ied)ten bas be3 öoljenprtefterS 2(nmv3. Die-

ben biefen ©ebduben, gegen bie ©eitentoänbe be€ profeeniuntö

ju, finb ted)t3 unb linf3 offene Xfyorbogen, burd) meldte mau
in bie (Straßen Don Jerujatem bineinfteljt. J)a nun bag äRfe

telt^eater burd) einen Vorgang gef<J)loffen wirb , auf beleben

ebenfalls eine ©trage gemalt ift, fo repräfentirt ber gange Öin=

tergrunb bie ©tabt ^erUfalem in mannigfadjer SBcife. Xie ge-

fd^offenen ©eitentocinbe be3 ^rofeeniumö finb mit ardjtte!to=

mfdjen Sögen bematt unb fügen fid) gang born an aufgeteilte

(Souliffen, bie mit i§rer $feilerftetluug bie ©reite be$ Süljnen^

raumS überhaupt abfcblienen.

S)ie Einrichtung bietet ben brautatifdjen Vorgängen aufter

bem ^rofeenium einen fünffachen ©cfyaupla^ bar: bie hattet-

bü^ne, bie beiben ©tragen unb bie 9lltanen ber Käufer. 3Jlan

jtefyt ben feftftefyenben Sofalbeftimmungen biefer ©üfyne bie 316-

ftammung fcon bem altgriedufdum wie oon beut mittelalterlichen
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ißfyfierientljeater auf Den erjlen Slidf an; jugleidf) aber audfj Die

SBorüjeile, bie ftc für bie SDarjteÄung großer gefdüdniid^er ©d^uu
fjpielc baten muß 1

)* SP ftud& Wc 3tnorbnung unb SScrgtcruug

bee SufbäueS froüec unb Die äRalerei enrae grell, fo Kit bodlj

bae ©ange in feinem großen unb freien ßntoutfe , in feiner

fretnben unb neuen Anregung für bie (Sinbilbung ettöa3 ^mpo^

nirenbeS , üebt an unb befdfyäftigt , felbft fo lange Die 9täütne

leer unb unbelebt pnb 2
).

Stncn großartigen, feieriidjen ©inbruef madn uberbteß nod[)

Der ©lief über Dao Jbeater binane. £Reäjtt nebt man fanfte

©erge^fotmen, Die bU uir Spi^e mit grünen Jßtefen unb freund

Ii ein ©eljölj beDeeft pnb unb anmutbig über baö ^roffttfßice

Der Djcittelbübne emporragen. Stoß breiten neb Die SBiefen,

auf Denen man Heine ^eujiabel unb ;tuifd)en Diefen toeibenbe

Äübe in Der Jerne erbüeft, ringsum aus, bi$ auf Den Berge«

Dnrcb Den bidjteu Statten Der finftem Xannenftreden ba3 ßeb-

[idfye SBiefengrun fcbgebrodjen toirb, mabrenD Die Serge [elbjl in

imposanter äßeife pdj erbeben unb in Dem Äofel ma|efiätifdf) ibr

Sjaupt biö ju Den Üßolfen empor'trecfem SBenn nun gar Die

Sonne ibre erneu Straelen fenbet unb aümäblig Der DcebeU

fd&teter bon Den ?(nböben unb ©ergeh gehoben toirb ; trenn bie

9H£entoeli mit ibrem bunten, frif^en unb (raftigen ©au in bem

Spiegel Der älugen iriDerftrablt ; menn Die Senne ibre Streif-

lidner fc eigenÜjütnlidj burdj bie leeren Straßen SerufaletttS

üoirft unb fjodj in Den Haren ßüften Die Serdje ibren äßorgen-

gefang fdnnettert, Der in frommer SBeife bon ben SBielobieen ber

übrigen Suffbetooljnet begleitet ttrirb : fc berfe^t all tiefe Dcatnr=

febonbeit Dae ©emütb in eine freie, natürliche, unbefangene unb

bod^ feierlicb erhabene Stimmung, meldte jugleid) eine gute 33er-

bereitung für ba3 ^'afüonefpiel felbft ift.

Zu $läse toerben je nad^ Den Sintritt^farten bon 5lm=

mergauern felbp angemiefen unb bon eben btefent ^ßerfonale Die

Orbnung unter Den 3^f^^em aufredet erbalten; fie ^eiebnen

1) 3(m Scbluffe beö ^amonsjabre? nürb ber gw^uerraurn trte=

ber eingelegt; bie $übne aber bleibt neben, unb in berfelfcen

»erben jur beflänbigen liebung ber 2lmmergauer Heinere relU

giöfe Siüele bon 3 eit &u 3eit aufgeführt , ]. 93. l^gatba, Die

trüber 3<>fe#j'3, bie Eroberung be6 bl. @rabe€ u. bgt

2) S. <5b. dement a. a. C. 6. 12.
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fid) baburcb aus, baß fie ben fogenannten ©efcirgSfüt^en an bct

©dbitCter Rängen Reiben. @6enfo fyöflid) unb freunbltd)', tote bt-

f)eub unb piinftlid) petffeljeti fie eS redU fd)ön, jeber Unorbnung

vorzubeugen unb jebe Störung nteber^u^atten. ©enSbarmen
ober fonftige ^olijeimaunfdiaft tu Uniform fielet man mdjt, unb

eS tvürbe ftcfyer aud) einen fet)r ungünftigen Ginbrucf mad^en,

tvenn officielte ^olijeimanner baS Spiel betvad)ten. gret unb

großartig tote eS angelegt ift, bulbet baS ^affionSfpiel aucb nidjt

baS ©eringfte, baS einen Statten von Unfreiheit ober bureau^

frati|d)em 2Jhßtrauen erregen fönnte. £um ©etoetfe, tr>te feljr

eS biefe Orbner verftefyen ,
in ber £bat bie fd)önfte Orbnung

aufred)t ju erbalten, üriü id) nur ^olgenbeS erzählen: $<f) faß

tt)äf)renb beS (Spieles fo ettoa in ber SDtitte beS BufdjauerraumS,

vor unb hinter unb neben mir tvar 2lffe$ bicbt mit 9JJenfcf)en

gefüllt, fo baß augenfcbeinlid) mit fd)tverfter £0^üf>e burcf) bie

DJlenge ju fommen tt>ar. ©et tüurbe ein ^rautttjumner vor

mir untvofyl unb er^ob fiel), um ber23jfire fid) $uptr>ettbett; im
3hi ftanb ein Crbner bei ifyr unb führte fie rafd) unb fieser

ber £f)üre ja, ol)ne ba§ beSfyalb bte geringfte Störung vorge-

fommen wäre, man merfte ben Vorgang faum.

Sfteben mir faß ein grember, ber fid) erlaubte, tvafyrenb beS

Spieles Rapier unb SIeiftift auS ber Xafcfye ]ii nehmen
k

unb

Zotigen ju mad)en. 35aS aber ift oerboten. 2)a ftanb tvieber

im 9hi ein Crbner an feiner Seite
,

legte feine §anb auf bie

Deö Sd)reiber3, nabm biefent fanft, aber fieser baS Rapier
tt>eg unb roar eben fo fcfynelt wieber verfd)tvnnben. 3)er über-

rafebte Scbreiber tvußte faum, voie i§m gefebeben, unb feine

Umgebung toarb faum geivafyr, baß ba etftas vorging.

Sie greife ber $Li£e finb je nad) Dfamg verfdüeben; toenn

id? mid) reebt erinnere
, fo foftete ber le^te

s

^](afe 24 fr. , unb
bann fliegen biefelben auftvärte bis ja 2 fL 24 fr. ^eboeb

tvieber^ole id)
,

baß man auf jebem $ta£e
, auf bem erften fo

gut tote auf bem lefeten , oaS ©an^e genau überfein fann.

Dhtr verfielt man in ben l)interften dttx^trx unb in ben Sogen
ben £ert'nicbt fo beutlicb, tvaS aber von fe£)r geringem Gelange

ift, ba ja berfefbe ofmef)in auS ber SeibenSgefdnd^te allgemein

befannt ift.
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5.

CEintfjeilung unb allgenteitie (Etyarakterpk,

.3)a3 ganje (Scbaufpiel befielt au6 vier ^auptabtheilungen1
),

2)ie erfte Beginnt mit bem feierlichen (Sinjuge ^efu in

^erufalem nnb gef)t bi3 jur ©efangennehmung. SDte jtoeite

von ba bt3 ,511m SBerljöre Sefu vor 2lnna$. 3)te brittc enbet

mit bem £obe 3>efu* S)ic inerte §eigt bie Sluferfteljung.

3ebe §anpteint^eilnng enthalt in ber Siegel mehrere anb-
Inn gen aus bem Setben Sljriftt, bie bnrd) SBorMIber an3
bem alten Seftamente eingeleitet nnb vom ß^ore erflärt mer=

bem ©iefe §an blim gen famtnt ben SSorbtlbern. nennt man33or-
ftellungen, beren bae> ganje (Spiel ad) tje^n §at 3 ebe bie-

fer SSorftellungen befielt fomit auä b r ei Steilen:

1) 9In3 bem ß§.or ober bem ©efang ber ©djn^gctfter,
3) te Sebeutung biefer 6l)öre befteljt barin

,
baß fte ba3

^ßubltfnm ftetS mit ber eben folgenben SSorftellung befannt nuv
cf)en, ben Inhalt befingen, bie SSorbtlber erflären nnb überhaupt

an bem (Sange ber ijanblnng ben innigften 2(ntl)eil nehmen.

33efonber3 §at ber (S bor fixerer bie Aufgabe, bei bem jebe^

maligen Sluftreten be3 6^ore^? in einer (urjen 3lnfprad)e ba3

bisher ©efdbe^ene jufammeu jn fäffen nnb ba3 j?ommenbe

einzuleiten.

3u je fieben ober ad)t treten bie 33iitglieber be3 6hore3

Von ben betben (Seiten ber Vorbühne anf biefelbe nnb [teilen

fid) fo auf, baß fte über bie ganje gront ber iBit^ne eine ge^

fdfyloffene cÄetfje bilben. 2)iefe (Sdjul^geifter finb in tteiße 5Cu=

ntfen nnb (Strümpfe gefleibet
,

t)abcn bunte ©anbalen an ben

^üßen nnb einen ©ürtel um bie Senben; über ba3 ©anje flat-

tert reid)er glitter, fo ba§ fte recht jiertid) nnb leicht gefletbet

erffeinen unb guten (Sffeft hervorbringen. 35ie Unterfleiber

nnb 9JMntel bilben bie färben be3 SJegenbogeno unb ^toar orb-

net fid) bie garbenftellung fo, ba§ ber ©pred)er ober Chorführer

ein vom Siegenbogenrotlj vcrfd)iebene£ dloif) trägt, bie ihm auf

betben Seiten junäcbft ftehcnben
s$erfonen aber bie blaue, unb

jebe näd)[te Sßerfon bie im Diegenbogen folgenbe $arbe führen.

1) Sgl. flaienber
f.

fatf;. G&tijfen a. a. O. 6. 57.
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5Da3 £>aupt tft meinet 6rinnern3 forgfälttg unb jtevltd) gelotft

unb trägt ein einfach aber gefd)matftolle3 Siabem.

äRänttli^e unb 3Beiblid)e finb gan$ gleid) gefleibet unb nur

an ber (Stimme läßt fid) unterfd^eiben
,

tt)eld)em ©efd)led)te fie

angeboren.

2öa3 bie Drbnung, in toekber fie erfAeinen angebt, fo fom-

men, toenn mid) mein ©ebacbtniß nid)t trügt, bie jtoei größten in

ber 5JJitte ber 23ül>ne 31t flehen, an fteldje fid) uad) red)to unb

ImH immer bie Heineren anfdVüe^en
, fo baf$ bie fletnften auf

betben (Seiten ben ©cMuft ma&en, etoa tote bie Orgelpfeifen

aufgeftettt finb.

£>iefe ©)ßre entfprecfyen ifyrem Qxotäz fcoCftäubig unb ge-

ben gleid)fam bem ^erjen be3 BufduiuerS immer erft SSerftänb-

iuß unb 2ßci()e für ben fommenben 2lft; fie. nehmen ganj bie

©teile be3 6l)or3 ber altgried)ifd)en xragobie unb be3 $ertreter3

ber mittelalterlichen SJbfterien ein unb fyaben, rote fd)on gefagt, ba3

tind)tige5(mt ber ©rflcirung, foroie auA ^aränetifd)er2(nf^rad)e. 3^re

fealtung tft toürbeüotl, il)r ©efang rein, natürlid) unb fräftig

unb auf betounbern£toertl)e SEeife ficfyer; if>re anftrengenbe unb

(anganbauernbe Aufgabe bel>anbeln fie in tiollfter §ingabe, in

tieffiuniger Sluffaffung; fie behalten ftets ettoaö geierlid)e3, i£)rer

fafi priefterlicfyen Stellung 2tngemeffene3 , 2Bürbeüolle3. 3Me

•üiufif bc£ OrcfyefterS tft einfa* unb füefjenb; unb totH fie

manchmal aud) an ben toeic£)Iid)en
,

ja felbft trivialen ©tt)l ^e-

ter 2ßintef3 im Anfange unferes ^afyrfyunbert^ erinnern, fo

ift fie bod) angenehm unb oft ton ergreifenber SBirfung. 23ie

bie @id)cr^eit be3 ©efange3 SBettunberung erregt, fo and) bie

au^erorbentlicbe ®id)evl)eit, mit tt>eld)er bie OJhtftf fyieli Gr^

innere id) mid) recbt, fo ift ntdjt einmal ein Dirigent befonberS

bemerfbar. 2llle3 fpielt unb fingt mit ber größten 9?ufye, als

06 fid) bae üon felbft fo oerftänbe. $n biefer Sejiefyung bilbet

baxS
y

$affion3f£iel einen ttoI)ltbuenben ©egenfats $u ben ©rd>e=

ftern fo mancher übrigen Sühnen, in beuen bie übertriebenften

unb Ieibenfd)aftlid)ften ©eftifulationen neben ber dngftlid)ften

©efpannt^eit oft Ueberbruß erregen unb fafi ben 3lufd)ein ge-

ben, ate ^anble e3 fid; bei ber ^tobuftion um eine fnvd)tbarc

Scbtoergeburt

2) 2lu3 einem ober jftei ober brei altteft ament-
lieben SSorbilbern, bie als tebenbe Silber in ber Drittel-

büfme aufgeteilt finb unb üon bem Sfyofe in ibrer Sebeutung
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für bie nadjfotgenbe §anblung aus bem Setben (Sfyrifti erflart

derben. 3Mefe lebenben Silber ftnb ebenfalls fe^r jtoed'maBig

rtnb laffett al§ SSorbilber (grifft, td) möchte fagen, einen tiefen

(SinblicE t^un in ben göttlichen (Srlofungsflan. £>ie 2lusfübr;

nng berfel&en ift meifterljaft , unb man wiU faum glauben, ba§;

e§ Sebenbe ftnb, bte fo bewegungslos
, flaftifd) feft unb ma-

lerifd) fd)ön — oom ©reife bi3 jum Äinbe in ben fcfetoierigflen,

oft mehrere äftinuten lang baueruben (Situationen auSbarren.

$d) erinnere nur an bie ©efangennabme beS ©imfon; an ben

feierlichen Slufjug Sofefl)
1

3 in • Slcgtvpten
; Stbra^am im Segriffe

ben 3faaf 31t offern 2c.

3) ©nblid) auS ber §anblung felbft. — 3)iefelbe ift, ftie

ber Dtame „^affioneff iel" fagt , aus bem ßeifcen unfereS §errn

unb §eilanbe3 3>efu Sljriftt genommen, toie betreibe oon ben

frier Stangeliften aU gefd)id)tlid)e £ljatfadje erjagt toirb.

©ctmmtlid)e Ijanbelnbe ^erfonen ftnb Cberammergauer ©e-i

meinbegliebev unb bürfen nur foläje fein; fie adein faben bae

©clübbe ber Sater 31t löfetu 2lffe3 toaö im 35orfe ffielen unb

fingen ober ©tatiftenroßen mddjen fann , 00m I)oc£)bejabrten

©reife bis jum breijäf)rigen Äinbe, befdmftigt ftd) mit bem

Sweater, mit einer Sorüebe, einer 2tu3bauer unb Eingebung,

bie einzig ftnb, unb woburd^ allein fo ©rojsartigeä $u ©taube

fommen fann. @3 ift ftaunentert!)
,

tt)eld)eu Äunftftnn biefe

einfachen ©ebirgSleute au ben Xag legen.

35as eigentliche ^erfonal bürfte wofy gegen 400 Äßffe
;cti>IeiL S)aju fommt bie SRufif be3 OrcfyefterS mit ettoa 40

hoffen, unb bie Uebrigeu, bie nid)t ffielen unb fingen ober

geigen unb pfeifen fönnen, oerrid)ten £f>eaterarbeit , malen SDe-

forationen, oerfertigen ßoftüme, ba 31ÜC3, voa$ jum Realer gev

bort, nirgenbs als in 2tmmergau felbft befdiafft ttirb, ober fun-'

giren aU Äaffiere, J()ürfteber
,

2lnorbner, 2luffel)er u.
f. To:

§ieburd) bürfte bie Qafyl aller Set^eiligten roof)! über 600 ftei-

gen. 35a ift 2ltle3 auf feinem Soften. 9lur bie fcöHig Un-

fähigen ober bie im eigenen §aufe notl)ft>enbig 23efd)äftigten

bleiben 00m ©fiele jürüd. 3)iefe allgemeine £l>eilnal)me ber

Oberammergauer laßt ftcb mo^I nur barauS erflären, ba§ über

bem ©fiele eine bof feite beilige 9Seit)e liegt: eine allgemeine

— bie ber Religion, unb eine befonbere — bie be3 ©elübbeS.

SJhtr auf biefe SBeife erhält ftcb ba3
y

$affion<offiel auf feiner

§ö§e. ©elbft bte Sßableu für bie einzelnen Kotten toerben mit
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|£otte6bienft eingeleitet; unb ivae immer für eine Diode fernem;

J^en ;ugetbeilt toirb — ev mu£| fie iibernebmen. Xaber ift ba$

Spiel nicht oon 9leib, Gbruicht, 3fntriguen iL begleitet, fonbern

.;e ift für $eben eine fromme ^fücbt, bie auS @et)orfam geübt

oirb unb (Sott frie Gbre gibt.

3ßte bie 3)ireftion , bie au3 bem pfarrer unb beu fjeroor*

fagenbften unb funftmitänbigften ÖJtännern befielt, über bie

Kräfte ber @emeinbe öerfügt, fo muß e$ gefcbefyen; [ei es nun,

\\\; biefem bie Diode be3 Gbrtftus ober ^obannee, jenem bie

3uba3 ober SBarabaS ubertragen toirb, er fann jte nicf>t $u-

•ücfreifen.- £)a gibt e3 feine Appellation. Unb rote innig ein

^eber feine DtoHe in ftd) aufnimmt ,
bete bereift ba3 Spiel in

ttten feinen Xbeüeu. äjlan folite ni6t glauben, ba$ cie einfa^

hen ©ebirgeleute
,

toeldje man beute auf ben Straßen un£ in

)en Käufern trifft unb beren S)ialeft bem grauten 5. 33. mit^

.unter f&roer berftänblidj ift
, bie namlicben feien,. £ie mau mor*

men in ttmrbigfter Haltung ,
reiner Spraye unb gebiegenfiem

Trufte bie Dioile ron Gbrtftue
,

SßetruÖ, 3>itba3, äRaria SUiagfras

ena Dnrduübren nebt. ©0 getreu ift ba3 ^ßafftonSfpiel bärge*

'teilt, ba§ man glauben möcbie, bie große Jbatfacbe bee bittern

£eiben3 unb (Sterbend irteberbole ftd) roirflieb. Xaber au6 bei

allen Sefudjern fo beilige Seelenftimmung, fo un&ergeßlidjer (Sin-

:ruct @ar Sttancber , ber aus Dceugierbe ober oietleidu gar,

, am befto mebr (Stoff 511m Spotte über fatboltfcbeö geben fidj

[ammeln 511 fönnen , bei biefem ^3affton$fpiele erfdnen
,

oerliej

Dasfelbe erfduittert , oielleidu umgetoanbelt. ^6 erinnere in bie-

|er Sejieljung an ba3 in ber SBorrebe S. 4 6r$äbtte.

•ihn au§ge$eicbnetften unb auf fta&rfcbeinltcb unoergleidUi&e

SBeife, mit bem beften SBerftanbntfj unb beut tiefften ©efüble Ijat

ber Xräger ber fcfetüeren (StyrifiuSroHe feine Aufgabe erfaßt x
).

1) Sir fpredjcn I)ter öon bei 2luffübrün<] im ;Ubre 1860. 3n
bemfeiben toaren bie Hauptrollen oertbeilt, rote folgt

:

(Sfyrijhtö Rupert Sdjauet

;

^ettus Safob £ett;

3(obanne6 , . . . eebaftian £refcbkr:

3ubas ©regor Seiner;

Pilatus tyityntnUfyxzx SobiaS glungei';

§etobe3 granj Sang
;

Snnae . . . . . ©regor ©tabler:
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©eine (Srfcfyetnung i)t grog, ebel, ^oll würbiger 3lul)e, feine 23eweg;

nngen finfe fd)ßn unb bemeffen, oljne ängftlicfy ju erfdjeinen, alles

ift Statur , Slbcl unb Ijofye Söürbe. ©ewiefe e3 ber älugenfdjein

nicfyt
, fo märe e3 faum glaublich, baß btefe 3ioHe »on einem

einfachen Sanbmanne auszuführen fei. Um biefelbe geben ju

fonnen, gehört in ber Zi)at ein »on Ijocfyfter SReligtöjttctt bm%
brungeneS ©emütJj baju. 3^ur ^eilige dteberjeugung fann fo

§etttge$ wiebergeben, sbarum bleibt aud) fetbft»erftctnblid) baS

§auptintereffe auf bie ©eftalt be£ §eilanbe3 gefammelt , unb U
jebe ©cene, in weld)er er toieber auftritt, toirb mit Spannung
erwartet, 'ilxtf unferen Sühnen finb leiber bie ^erfonen ber t)L

©efdjtcfyte unb ber jttrdje unb , wie befannt, in Greußen unb

Oefterretd) felbft alle Jjtftorifdjen ^erfonen ber regierenben S)t)- L
naftie verboten, ©aburd) finb ber bramatifcfyeu Äunft ein für

allemal if>re f)ßc£)ften unb wirfung3»ollften (Stoffe entjogen. $n \\

polittfcfyer 33ejiel)ung mag man jene Sebenfen erflärltdj finben, i

obwohl etnft bie Königin ©ßfabetlj unb Ijeute bie Äöntge t>ott
;

Samern barin pdjft unbefangen backten unb benfen, aber auf
j

ürd)lid)em £erraine möcfyte bte§ Sebenfen fd)Winben. $&tx L
SSorurt^etK freie , ber in Oberammergau gewefen , wirb mit

un# barin übereinfttmmen , wenn wir bie moralifcfye SBirfung ii

v

"be'6 SßafftonSfyteleS mdjt minber fyoef) anklagen, al3 bie mora=
j

Uferen ©inwirEungen beo ©otte^bienfteS felbft. Unb bafc ber

SSürbe ber Religion ni&jtß »ergeben wirb , wenn man geftattet,

bie Sßerfonen ber fy. ©efdjtdjte auftreten, reben unb Rubeln ju

laffen , wie ba$ (S»angelium erjcüjlt , ba$ £)at man in ben :

glaubenSftärfften ^afyrfyunberten am beften gewußt ; benn gerabe 1

in biefen ift man mit beut ^erfonale be$ Rimmels , ber §ölle, !

ber ^eiligen unb profanen ©efdjidjte am greteften umgegangen,

unb bewiefen wirb e3 burd) ba3 Sßafftonäfptel »on Beuern 1
).

Jladj ©Ijriftuä »erbient ber^mmergauer SßetrüS unfere »olle 2ln;

erfennung; fein Spiel ift gefunbet
,

woljlburdjbacfyt unb fieser,

MpfyctS 3^artrt Sang, j. 3. SBorfie^er

;

* Sfttfobemus .... 5Inton §afer;

3ofepf ». fltimatfjea . Stomas Olenbl;

Wlaxia . . . . Barbara ©Rätter;

ÜRagbaletta .... Sofepfya Sang;

URailfya ..... 9ftaria Pierling.

1) Bergt. SHufir. 3tg. a a, O. 6. 145.
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fein #all foiuotyl roie feine Sefe^tttttg rühren $u Xljräneu, unb

td) bin überzeugt, ba$ mancher ^ufdjauer burd) il)n fcom (Spiele

Ijiutoeg ju feiner Sftüäfe^r 51t ©Ott gelangte.

2lüdj ^ubaö fptelt feine fdnrnerige unb unbaufbare Partie

I

mit bebadjtfamer Steigerung unb überlegter (Smpfinbung. £ti$t

er fidj in feinem 3)erratbe al3 ein gewöhnlicher -MtagSmenfd),

ber nur ©ennnn fuebt, fo ftrirb er in feiner frud)t(ofen 9?eite

unb SBerjtoetflung baä S3ilb bes gottfcerlaffenen ©ünber3, ber

jtoar feine Studjloftgfeit evfennt unb rerabfebeut, aber ben äJiutlj

rudjt f)at, um SSerjeifyung ;u bitten.

Siefelbe ©enialität in ber SluSfüJjrung jeigte fid) bei ben

©eftalten be3 £>erobe$
,
Pilatus, ber

s

ilpoftet unb einiger

§o^enpriefter
,
befouber3 be3 &-at$fya$. SBeniger bärfte ber

lange 3>oljanne3 genügt (jaben ,
ber, um unä etneö fünft

gefdud)tlicben SSergletc^cö ju bebieuen , im §aubtr1

fchen (Style

evfd)ien
,

roäfyrenb bie Sftabonna unb bie äftagbalena ihre 2lnfs

gäbe fo jiemlid) löften; nur (Scbabe
,
bag bie Stimmmittel ber

beiben grauen nicht fattfam ausreichten unb ron geringem

Umfange ttaren. ^nbeffen tf>ut $eber nad) feinen Gräften, unb

fo fpielen fie benn au3 rotler Seele einmütig jufgmmen , unb

baS ©anje gel)t fo gut, bafj e3 für mannen tfiegiffeur unglaubs

lieb fcf) einen bitrfte.

@o fann ,e$ nicht fehlen, ba§ ba$ ^ßaffionSfpiel jut Ärar-

tiguug be3 ©emeinfinnes außerorbentlicb beitragt, toeld)em neben

ber religiöfen SBeiJje eigentlich bie lange Sauer unb bie rorjüg^

liehe Aufführung be&felben ju^ufebreiben ifi Sl&er außer ber

gemeiufamen G^re , beut gemeinfamen 33ort^eile fcon bem Spiele

unb ber gemeinfamen greube an bemfelben gibt biefe Angele-

genheit bem fonft ftiUen Sorfe aueb ein gan^ eigent^ümlic^eö frU

fcfyereS Seben. 3öie ber ©riedje nach ©tymptaben, fo rennet ber 21ms

mergauer nad) „^affionqahren." 9Son einem ^affionoja^re, in bem
bie (Spiele abgehalten werben, bis jum anbeten,— iDelcfye (Srtoartun*

gen, Vorbereitungen unb Seftrebungen ! äöeldV einen frönen, hefa
reu^roed fyabtn biefe SKenfdjen t>ot Augen, ber ihrem ganjenübrt*

gen £eben einen fügen £Rei$ verleibt! Unb foeldje §efltt)ei^e

n?äl)venb ber fünf äftönate, wo nur baS (Spiel {eben Qimelnen
unb ba$ gemetnfame ©anje bet)errfd)t unb feine 2Bur$eln unb

3^eige bis in bie lebte Öütte aitöbe^nt 1 23ie riete groben unb
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Trübungen gehören bctju, um Saubleute für biefe acf)t ©tunbeu
bauernbe SSorftettuug bis 51t einer folgen SoHenbung einzuüben!

fflkf)v\afy tft ber au^ bcm ©ptele piefienbe ©ettrimt at§ ber tb

g entließe Semeggruub ba$u genannt Horben; allein mit bollern

Unrecht. tft atterbiug^ aaljr, baß ein XbetI bei großen

Einnahme fcerföenbet ttirb, um rote Billig für bie unjabfigen Der*

fäumten 9lvbett$jiunben &u entfdjäbigen, unb baß bies aud) man?

dfyen gamifien eine Ijübfdje Slnja^I ©ulben gebracht t) at ; jeboct)

tft ju bebenfen, ba§ bann &ieÜetd)t je&n Äcpfe au3 ber Familie

beim Spiele befdj&fttgt toaren, unb ba£ aud) bie flehten

Äinber fd)on für §ol3fd)ui|arbeiten t^ermenbet merben , öne

ber Sefud) be3 ©orfeS auf ben erften Slttf jetgt, inbem alte

ÜMtterd)en fotrof)! tote ffeine Äutber mit Änjiretdjen , Zxod-

neu u.
f.

tt. ber- ©egenfteinbe ftd) bef äffen. (Sine fclcbe &\\U

febabigung tmrb affc immer aW febr gering angefebeu werben

muffen.

3)te $auptfumme, bie bom (5rfo6 uad) 23eftreitung ber feljv

bebeutenben Unfoften für Öoftünte, ©eforationen übrig bleibt,

ttnvb für ©emeiubejtrecfe, für Sdmlen unb mifbe Stiftungen

beftimmt.

$m 3a^re 1850 betrug bie ©efdmmtetmtaljme 24000
©ulben,

2)iefe Summe tourbe in nad)fte^enber SSeife oert^etlt

:

a) Äoften für ^erfteliung be3 Xf)eater3, für ®ar-

berobe, Malerei, muftMtfdje $nftrumente :c. . 7500 iL,

b) 51t gemeinnützigen 3voetfen 6500 ff.,

cj bie mttttnrfett ben $erfonen erhielten 10000 ff.,

Summa 24000 %
SD er bei ber $ertf)eiltntg bebauten mttoitfenben Verfetten

fcaren 464.

S)te ^cnerartenrertljeifuug an bie erwaebfenen ^erfoneu ge?

fc£)af) nacb fedbe «Staffen. 3}on ben in bie erfte Älaffe eingereib^

ten ^Serfonen erhielt jebe 80 ff. ; in ber feiten jebe 50 ff. ; in

ber britten 40 fL ; in ber vierten 30 \L ; in ber fünften 22 fl.

;

in ber fechten 15 ff. $eber bei bem ^affiouöfpiefe beteiligte

§eiertag0fd)üler erhielt 9 fL ; jebee fclcbe SBerftagofcbulfinb ober

nod) jüngere Äinb 6 ff.
l
)

1) 33evtd>t über ba3 *ßaffionsfrief ju öbevammergau im Setzte
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^rt bem genannten ^a^re fanben t»ier^e^n Sorftellungen

\tatt
;

(otlte man biefeS geringe Honorar ben Seilten nid)t gönnen,

baS jugleid) eine Aufmunterung für bie Sufunft ift!

®ie Skrtoenbung ber jn gemeinül^igen grcecfeu bestimmten

Summen gefcfyafy:

a) £ur Stblßfung be3 33obenjinfe3 Don ben @e;

meinbetoatbungen '

. . . 3350 flv
b) jur (Sinbcimmung nnb Regelung ber Saine

(eines 33ergn>affer3) 500 [L,

c) $um 2lrmenfonb . . . . 1000 fl.,

d) jnr Slnfcfyaffung Don Äircfyeneiuricbtung . . . GOO fl.,

ej jum ©cfyulfonb . .
.

'

*
. . • 550 fl.,

• f) pr Reparatur beS ©djulfyaufeS 200 fl.,

g) jnm Beid^nungSfonb 300 fl»,

Summa 6500 fl.

$m $afyre 1860 betrug bie ©efammteinnaljme t>on etwa

60000 -33efucf)em 54000 fL £>iefe Summe erhielt folgenbe

SBertoenbuttg:

a) ©arberobe unb Saueinrfcfytung 14000 fL,

bj auSgeliefyeneS Kapital . , 12000 fl.
1
),

c) Slufbefferung beS 2lrmenfonb$ 1000 fL,

d) „ be3 3eic£)nung6fonb3 . . . 1000 fl,

e) „ ber §Uf^i)erforgung^^nftalt . 1000 fl.,

f) 9?enot>irung ber Äircfye unb be3 ©otteSacferS 2000 fL,

g) äBafferbauten . . 3000 flt/

h) Honorar . . . . . 20000 fl,

Summa 54000 fL

SBemcrlt fei nod), baß im vorigen $afftort$jaljre eirnmb*

jtücmjigmal gefpielt burbe. ®ie §onorart>ertf}ettung gefcfyal) in

fefjr ausgebeizter Sßeife, fo bafj tterljältttifcmägig eine fefyr be*

fcfyeibene ©ulbenjaljl auf ben (Sinjelnen traf. 2öie mir Berfa

cfyert tourbe , toax bie f)t5cf>fte Prämie 120 fL 2Öa3 ift ba3 für

fo grofte ÜJlitye, für fo Diele geopferte $eit! —

1850 b. 3ofy. ÄI. SDatfenbetget , Pfarrer unb $robecan in Ober*

ammergau. (SBet SDcutinger a. a. D. 6. 80.)

/ 1) $)tefe (Summe btfbet eine 9Irt £ülf$faffe unb ttmb an mtnber*

bemittelte ©emeinbeglieber gegen billige 3infen bargelteljeit.

3 5 tf cfc, ^affionSfpiel, 3
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6.

Mcife nad) $berammergau.

2öir nehmen benSSeg oon2Mnc£)en aus* „Sllte Söege führen

nach 3iom" — jagt ba3 ©:pvüd)Wort, aber nidjt alle nad) Slmmer*
i

gau. 3ft man mit bcv ÜJafyu bi$ nad) Starnberg gefahren, fo

bieten fid) bort jwei ©elegenheiten jur SBeiterfahrt : entWeber

ein fröhlicher SBanberjug über ben Starnberger ©ee ober bie
i

Jour über SÖeit^eim, bi3 wohin jefct bie (£ifenbaf)n gebaut ift
|

3m 3af)re 1860 ging aud) eine birefte ©tellwagenfafjrt fcon

2Jiünd)en nad) SImmergau , bie jwar etwas langweiliger Statur

war, aber bod) für Seute, weld)e ihre 3 eit unb i^r©etb ju be^

ratfjen haben, fe£>r empfehlenswert!) erfd)ien. Üftan fuhr in $iem*

lief) t)üf>fd)en Sßägen anftetnbig placirt in 9Jlünd)en ab, über;

nachtete wohtüerforgt in Sfturnau, üon wo am anbern SJlorgen

fd)on fet>r frühe aufgebrochen würbe, um nod) oor bem Seginne

be$ ©piele3 in Oberammergau ju fein. 2)abei t£>at man frei-

ließ gut , bie SHllete jum ^afftonSfpiele fid) im SJorauS ju be^ i

[teilen , ba man fonft leid)t ©efahr lief , feinet mehr ju be^

fommen.

2öar baS ©piel vorbei, uub ßatte man fid) um ein wenig
i

Seben^mittel burd)gebalgt, fo würbe wieber abgefahren, neuere

bings in SDturnau Siacfytlager genommen, - unb am britten £age fam
man wieber wohlbehalten in - 33al)ern$ §auptftabt an. 2ßol)l ift n

bieS, wie fdjon bemerft, eine etwas profaifcfye galjrt; inbeffen foftetc t fc

fte aud) l)in unb jurücf nur oier ©utben* $n biefem ^afftonfc ? \

ja£)re bürfte wof)t bie namlid)e ©elegentyett fid) barbieten unb j \ {

gewife aud} fcon bieten beultet werben,

Ungletd) poettfdjer, wenn aud) mit allerlei §inberniffen unb j i

unoorl)ergefet)euen ©d)Wierigfeiten oerbunben, ift bie S^oute über c

ben ©tarnbergerfee. SBer beriet ©een nod) nicfyt befahren §at,

bem ift biefe £our feßr aujurattyen.

SMe ^a^rt lohnt fid) reid)lid) burd) bie Bielen fyerrlidjett

9taturfd)önheiten, bie ber ©ee bem Singe bietet Steuerten ja

fd)on reid) erfahrene £ourtften, ber äBürmfee fei einer ber fdjön*

ften fünfte ber Söelt

3)ie gahrt geht an bem linfen ©eeufer vorüber, an bem

tbt)lltfd)en ©d)loffe 43erg, auf weld)em 23at)ern3 jugenblid)er Äönig

i^ubwig IL fo gerne weilt , weiter oorbei am ^eiteren Seoni,
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glänjenben SfnbenfenS jener mat)rd)enljaften ©oubelfatjrt bei ©e-
iegen^eit be3 Äünftlerfeftc<3 auf ber SRottmannSljölje im $cifjre

1858; ferner am füllen Simmerlaub, bem 8anbfi|e bco ©rafen
unb StdjterS tfranj ^occi, enblidj an bem fagenl)aften ^einrtd)

vorüber, bt^ bie ©lotfe am Ufer t>on ©ee^aüpt tautet. Beljn

bio 12 Omnibus unb ©tellwagen
, ooraue beffcüte (Squtyageit

unb Sanbcbaifen finb bereite fcor bem ©afttjaufe aufgefahren,

mi nad) allem Xumult, ©ebränge unb ©efd)rei gelingt es, bie

bunte Äaraoane in Bewegung ju fe£en. SDrei ©tunben finb

feine Äleinigfeit , unb bafyer bie ungemeine §aft, bem 35ampfc

fduffe ?u entfommen unb ein 23iQet ju lofen. SBiff man biefem

furd)tbaren ©etümmel entgegen, fo ift es beffer, man reift einen

Xag efyer über biefen Wunberfcfybnen ©ee, bie bie erquidenbfte

gernftebt in bie ©ebtrgetrclt bietet ; benn fonft formte es (Sinem

getyen öjie jenem jungen §errn, ber gar nid)t begreifen formte,

warum bae ^albtaufenb 3)tenfcben fo gewaltig bränge, bem
Stampfer ju entfommen; als bas 33oot geleert mar, ging aueb

biefer £>err rufüg hinaus, erbielt oiber auf ber $oft feinen $la|
me£)r unb mußte fid> fo bequemen, §it §uj$e weiter ju manbern.

9iun ^atte aber ber iperr auf allen ©tationen betreibe Unglütf,

Weber did% nod) Sßageu aufjutreiben, unb fo trollte er fid) beim

unoerbroffen weiter unb gelangte am Spieltage Borgens brei

U§r nad) älmmergau, wo er überbieß feine Äarte mebr erhielt,

Weil bereite 3000 ^serfonen oor ibm abgewiefen waren !

) unb

nid)t mebr ine Realer fommen tonnten, 2)er 2lrme ftanb ratJj*

los ba
,

burd)trduft wie ein 2ftäu3lein unb froftflappernb ; in*

l beffeu erwies fid) fein ©djicffal nid)t gang fo uutrcittid>, Da für

:

ben näcfyften Eag bereite eine Sßieberbolung angefagt war. 3)a*

|
ber faßte er fid) enblid) unb t§at, wäfyrenb bie Zubern brausen

jj
faßen, einen tücbtigen ©d)laf, £on bem er erft am nä^ften äRors

|

gen wieber erwad)te* $n ©umma wäre eo alfo j$r ratblid),

i j Um jeg,üd)e$ ©ebränge ju rjermetben, werben ntdjt mebr jtarteu

ausgegeben, als ber SKaitm äufcfcauet fafjt; inbej} mögen fid)

bie ju ]>ät ©efommenen bamit rertreften, baft bao Spiel anbern

&ageS nod) einmal für fte wteberfyolt wirb. (£s ift baä aller?

biugS feine Heine Aufgabe für bie ernelenbeu ; allein ber freunb*

lid)e Simmeigauer jagt : „unb Wenn'o aud) nur fünfzig mären,

mir fielen nod) einmal, man fann b e cl) uid)t bie teilte ,umfeuft

Jo weit reifen lafjen."

3*
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ettttoebet jtoei Sage früher gef)ett ober ficf) 9^acf)t(ager unb

Äarte briefliefe ju befteUen, tt)a3 fiefy, falls ba6 (Schreiben nicfyt

irgenbtto liegen bleibt, als probat empfehlen lägt l
).

3Sor jftanjig $afren gab e3 nod) feine (Sifenbalju an ben

Starnbergerfee nnb feinen Dampfer barauf* ©er alte fcfyilfbär;

tige Seegott träumte befyaglid) t>on feinen ©turnt- unb £)rang^

jagten , als erratifdje Slocfe, in (Si3 einbattirt, über feine #lu^

t^en flammen; er gebaute mit 2Bel)mutI) ber unfcfyulbigen

$ugenb , als fteiße grauen il)m golbgeprnte Äülje fcfylacfyteten

unb fcon feiner grünen $nfet
,
feinem ^eiligen 9Iltar, I)inabfanb;

ten in bie fü^le ^lut^. Später Ijörte ba3 ®ing allgemein auf,

er tonnte ntcf)t ttarum, eS famen anbere SÄänner auf ben (Sin;

bäumen gefahren, bie tljn toenig meljr refpeftirten, unb nur ein;

mal noefy, aI6 bie große glotte, bie pljantaftifdjen ©cfjiffe unb

©egefoerfe, ftie ber oon italienifdjen SMftern gezimmerte 23uc=

1) Dftandjen 53efudKUt be3 $a)fton3jfctele3, meldte fonft feine 5lbreffe

tu Cberammergau fenuen, bürfte e3 ttnUfommen fein, folgenbe

freunbltdje tarnen ju erfahren, toelcfye auf vorausgegangene

jdjrtftltdje ^BefteUung red)t gerne für Unterfunft unb killet £orge
tragen »erben:

Haßlinge? , (Sebaftia'n , (Slafermetfter

;

£et>ler, granj, ©dmifclcr;

junger , XobtaS, Beidjnungslefyter;

^•ranf, S^^ann, ©djmiebmeificr

;

(Seftl, ^at^artna
, jMmerSnnttfoe

;

geiferet / 2lnton, ®c§mfcler;

^ocftettlettter , ©uftat), Grämet
;

®ovntf)mev , 3ofe$?, £d)nifeler;

Sang, gr$ §afnermetfter

;

Sang / 2Inbr. sen., <£d)ut£ler;

Stlttg/ Sodann, #anbel$mann;
Söng^ 3ofep§, ©djretner;

Sang , $ftarie, $oft#alter$nrittlüe unb SSerlegeriu;

Sang, Wlaxtin, ^d)ni£ler;

Seiner f ©regor, (£djni£Ier;

Seiner, 3ofyamt, 6d)m£ler;
Sodann, 53ädermetfter

;

^cöttuegJjammer, 2Infelm, 6d)iüfeler
;

©penöberger, Kajetan, ^ed^anifer;

&teinbaü)ev , grauj, gärbermetfter;

3Seft, ^ut^eu^
, ^d)rü£U)aarenl)änbler

;

ßwint , ^att^äue
; Sftaler.
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centauro imb viele anbcvc bunte ©onbeln mit trompeten unb

Raufen
,
äJio^rentDeibent nnb 2£ffen burdj feine Sßaffcr fttidjert,

glaubte er, bie alten tage Jätuen lieber; aber aud) ba$ ging

vorbei, unb e3 blieb lange $eit fttÜ unb obe unb vergeffen,

bis enbltd) bte ©täbter famen unb bie blauen üEßaffet tvieber

entbecften unb bie SDialer ©ee unb Sanb unficber matten unb

julefct ein großer 2)rad)e mit 33 öHer fd>ü ffen unb leibigem ©lortem

gebimmel bampfenb barüber fdmaubte. 9hm fliegt 2HIe$ in (Silo

betritt unb felbft ba3 mär&enüberfponuene iDiüblt|al erhält faum

mebr als einen flüchtigen (Sinblid

3ft man ju ©ee^^aupt in bie hohläugigen ©telttoagen unb

titularpoftomnibuS , bie mit tobtraurigen ^ferbegerippen be-

fpannt finb
,

ebtgejtocmgt
, fo räbert man vorbei an ber neun-

jä^tigen ©ruppe von ©een
, bie ruhig barauf harten

,
fid) mit

ben blauäugigen Söaffern ju vereinigen, ©ie finb bie Ueberrefte

be3 großen StDteereö , baS einft von ,,§er$ogenftanb'' unb ber

„33enebiftentoanb" auStoanberte unb tfjeile in bie 3>fat hinüber,

tfyeilS in baS tiefere t^affanb vor jtd) toeiterjog, um an bem

§üget(anbe vor Starnberg lieber jur befonnenen Diulje $u fönt-

men. 35er ^od)gelegene SBallerfee , ber feiger nod) als ein uru

ruhiger ©efell übelbeleumunbeten Uladfyruf genießt, fyatte ba3

Kapital ba^u hergegeben; ber fdjilfige Äocfyelfee ift ber banferotte

tfteft ber großen $luth unb bie flehten fogenannten ©een finb

auf ber SSafferftraße fteben gebliebene 2ad)en. Xit freunbli^e

§abad)er§öhe fann als eine äJUniaturcopie bee in buftiger gerne

aufgeblähten -^eißenberge^ gelten, ber faft vcräd)tlid^ f)tnübevlugt

;

von ba ge^t e3 vorüber an bem befebeibenen düegfee nad) bem

erfe^nten SJtumau, baS beinahe tvie tölj, nur an einem etftas

fanfteren 2lbbange h^^bgebaut
, ^äufig ba3 traurige £oo3 ^>citte

r

vom $euer heimgefud)t ju tverben ; aber immer erbob es fieb

lieber auS bem ©duttte unb verjüngte fid) tbeiltoeife fogar mit

einem Anflug von ftattlid)er ©otbif. S)er SDtarft ^at ein vor^

nebmee £ftathhau3 mit bem fagenhaften ßinbttMrm im Söappcn,

tvie benn bie Sage fym feft augefdjtdjtet unb burd) ba$ ©eftein

ber ©efd)id)te it)re Sßurjeln getrieben bat *

SBilt man nid)t über ben ©ee fahren, fonbern fdmeüer an

fein $iel fommen, fo benüßt man bie (Sifenbalm , roelcbe von

Starnberg bireft toeiter geht bis SBeilljetm ober §ßet§eiü
berg. 2ln beibe ©tationen fd)Iie#en gubrtoerfe &n'

#
^ e ^aljs

renb be3 $affion3jahre3 geftnß fet^r jahlreid) fid) einfinbeu tova
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ben, Stuf btefer geflügelten 9toute möge man e3 nicb,t fcerabfau;

meu, fIetBtv3 jum Koitpe ? fyertfter f)inauc^it|cf) einen , ba ftdj bent

3iuge bie berrlid^ten ©ebirg^gegenben in mannigfacher Sorm
barbteten nnb ba3 ©emütl) in eine ^eftre ©ttmmung t>erfetjem

©ie ©mnibusfabrt forcot)X t>on SSetl^eim als ^Peißenberg

au3 gebt über £0c um au unb (Sf dunlobe nad) Oberau.
$ft ut Sät mau einige 3 e^ 5

um 2lutentl)alte, fo bequemt man
lieh ]\i einem flehten Spaziergange, ettoa auf bte linbenbe£f(an$te

§ebe, bte einen neuen überraf&euben 3ütblid in bte ®ebtrg3'

[anbfdjaft gettabrt; ober man ;iebt n6 an ben naben ©t äf-
fe Ifee, ber in feinen Söinbungen 33u6ten unb Unfein einen gar

tb§llif$en 2(nblid getr>af)rh Sie ©efdncbte feiner ^nfeln fteigt

in graue ttrgeti ©6on bte Stenter baben fyter gekauft nnbben

beutigen iöefifeern mand> ^äfelein numi^matifd>en Paritäten ter^

efyrt $n Der borfaroßnflifdjen ^Jericbe fiebelte ftdj eine tytn^afy

trommer Diounen um ein 9Jit^aetefir(^fetn an; fetter, in ben $a^
$en bei großen Äart, föar' ba6 Softer febon ftoblbabenb getoor^

ben unb ein jufaOig nod) erbafteneS faiferlicbe3 2]ifttationc^ro^

tofeü enthält eine überrafd^enbe Sftenge foftbarer ©efaße, fireb-

lid^er Äleinobe unb feiner
v

$aramente. #ünf golbene, mit $er-

len unb $rt)jlaEen bergterte ^Reliquieufdu-eine toerben atifgejä^It,

&on benen einer fogar in bac> burd) SSaton t\ 3(retin gegrünbete

3Sittetebad>er lOtufeum [td^ gepü6tet ju baben fdjeint, fdm^ere

platten linb Setfen reu eKem OKetafi , funMnbe ©efebmeibe,

jtrei gef)enfe(te Äeld^e rauben ftd> aöba ; fdurere jRauduaffer,

oott benen eine3 fd)on im 3>al)re 812 all Antiquität ^ltrüd^

geftettt ivar
;

golbene ©töifleiu, eine geftiefte Satmatifa, fedbä

2H6en
,

bretjeBn feibengefte^te Sinnen
,

ad)t 2lltartüd>er unb
^toan^ig feibene älltargierben neben oer^eiebnet, toter ^erteubeneibte

^anbfdnibe, ein feinet Riffen unb fogar $toei gebevn — für bie

bamal3 ned^ febr felteue ©dn*eibfunft — derben auebrüdtid^

eraäbut. ©elbft ein bifd)oflicber ©tubl ift f)ier geftanben, auf

tuel&em ©t Sintbert, ebe er oon Dleuburg nad) 2lugeburg

überftebelte
, faß, 3113 aber barauf bie §eufcbreden^üge ber

idnrarzgelben SJcctnuer mit ben ftumpfen Olafen famen, fanf

Sittel in ©duttt unb Uidjt. 90fit ifyreu freuten ^ferben febtoam^

men fte baburdj ben Keinen ©ee auf bas (Silanb, ntad^ten bie löten^

f6eu nieber
, bie (tcb oon ringenun bafün geflüdbtet batten unb

(egten geuer unb 33ranb an bie £)ei(ige ©tatte.

(Sin J^eil ber Snfel t>eißt nod) ba^ 23einfelb unb biemaffen^
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haften Äuod)enfunbe beftätigen nur 51t fefyr bie grauenhafte

©age, 9^ocf) feit — toirb erjäljlt — rettet bisweilen ein fopf=

lofer f&tDarjer Detter toährenb beS SfoemariagebeteS über ben

©ee. 2tuf ber aubereu $ufet ftuft ber ©age nad) ein voet^e^,

böswilliges ©eefraulein, baS oftmals fdjon äftandjen, ber nctd)tfc

djer SBetle gonbelte, in bie Sire trieb *)
35on 3Jiurnau ge£)t eS tu luftigem

c

£rabe bie (Sbene ^inun^

ter entgegen beut großartigen ©ebirgSpanorama , toelcbeS in fei-

ner ganjen 3Jta{eftät ben ftorijont Don Often bis Söeften er^

füllt dlai) einer ©tunbe totrb (Sfdjenlohe erreicht, baS erfte

3)orf im eigentlichen ©ebirge. Sßie ein riefiges ©e^ftücf fd)iebt

ft<f) ^ier ein bettalbeter 23erg hinter unS üor bie (Sbene , uub

bie J^ttvtubfd)aft tft gefd)loffen. 3ied)tS uub linfS begrenzen

hol>e ©ebirge — über ber 3?egetationSgrenje ben nadten Reifen-

famm — ben 25Ticf. 3>n kew tiuefenreid)en Xfyolt felbft raufd)t

bie ttulbe Soifad). S)te voeite 2luSfid)t nad) ©üben fcf)ließt, in

3)uft üerfd)ttummenb, baS majeftätifd)e ©ebirge ber Bugfpt^e.
Ob ber ©roßartigfeit uub ©ä)önheit biefeS SlnblicfeS haben fiel) t>on

jeher bafelbft Sanbfdmtter eingefunben, uub eS ift fatmt ein $unft

geblieben , ben unfere Sftaler ber fünftlcrtfd)en Betrachtung nicht

hjerth befunben hätten, uub felbft ein Silbhauer, ber feiige Äonrab
(Sberharb, trug ftdj feiner $ät einmal mit ber rieftgen 3^ ee

r

baS „(Sttaler ÜÄamtel", biefeu foloffalen SBolfenbredjer uub

2Bettermact)er , in ein weithin leud)tenbeS äftabonnenbilb urnju-

meißeln.

3>ft mau in bem nahen Oberau, tt>o ein recht freunblicbeS

unb im munem burd) maneberlei §oIjfd)ui^toerf geziertes ©aftbauS

mit eben fo freunblid)en SßirthSleuten dlufyt unb Sabung bietet,

angefommen, fo änbert fich nid)t nur ber ©eficbtSfreiS
, fonbern

aud) ba$ BeförberungSmittel. Bis fyxtxfyzx ftar bie £öur nodj

eine 33ergnügungSpartie; man fonnte boch fahren. Sftun aber

Totrb man an ben alten ©prud> erinnert : „3)ie ©öfter haben fcor

alles ©d)öne ben ©cl)tt)eiß gefefet" — man muß bem Juhrroerf

,,Valetu fagen uub auf eigenen #üßen ben fdweren SSeg

über ben

(5ttaler Berg
hinanfftmmen.

1) $9!. 9teue TOnch. 3eitg. a. a. O. ftr. 156 6. 621 u. 622.
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ß$ tft ein unr erote§Itcber Crinbrucf

:

SBürjtger SBalbcöbuft nremt entgegen, fernher Ringelt ba3

©lotfengetön atyentt>eibenber beerben unb feitmarte fpringt une

ein raufdjenöeS 33ergtt>after entgegen; aües in übbig unb freunb-

lieb, unb man inerte im Anfange glauben, man fei im rieten

Düringen ober in ber Oiabe @ifenad}& 3fter feben nacb einer

biertel Staube beginnt Der 2Beg ju neigen unb ra\tr größtem

tbetle unter einem SBinfel bon 45 ©rab. 2c geljt e? unter

^räcbtiaen Säumen an ber fteil abfallenden Seblucbt meW eine

biertel Staube fort, bie une Die Klippel bon Stial l
) reinft.

gut Tarnen unb ranrebnte Staturen mag Diee aÜerDingv

eine beicbmetlicbe Partie fein, aber mir unb auf biftcrifebem

Dem ?Ufe getreu bortoärtö! £ner rubren fdjon Die Wremer, bie

bon Serena nadj ?lugeburg ;egen ; Daraue mürbe im Weiteren

SRittelaltet bie 3?ottjh*af$e Der reiben auüeute, melcbe bie ih*e;

butte Deo Orients reu Stalten ber nacb ben Üföeberlanbest unb

^anfejtäbten führten, £ter berauf mar bereinfi aud) Äatfer Sub-
mig ber 3? at^er <\tvc,y:n, ale er im ^\rbre 1330 aue Stalten

beinueg
(

unb Der in einer belDfeligen Sage Da fortlebt. 1er
gute Sperr batte im melfcben ßanbe gar febmere Arbeit gebabt;

ber lange 5lu fentbalt mit feinem $eere in Der „ettngen 2tabt",

me er Die ^atferlrone erbielt , batte feinen Sebat; gelittet; ei

fehlte au ?Ulem. 3 eben fdjmiebeten Die ©elften befe kleine,

ibn jäbiingö \u berberben, unb felbü bie treue feiner Scannen
fing an ;u manfen. Da nabm Der ^atfer feine gufludjt ;n

©ott, ging in fein einfameS Kämmerlein unb betete aue £enene;
grunbe. Unb neb Da! Durd} Die eerfebleffene Jbüre trat jn

ibm eine alte graue !Iftond}3gejfalt unb fünbete „gute OJidre",

toie Dan er balb fcoieber meblgemutbet unb flott in fein iKeicb

fäme; bafür feile er Dann ;u unferer lieben grauen (Jbre ein

Ätrcblein unb bleuer bauen unb Die 9Sdtet Dee hi SeneDift Da-

binein berufen
;

audj gab ibm Der lUieneb als SJabneicben f ei-

ner :"HeDe ein flaree iDiarienbilD , reu feltener Scbenbeit, Dae

1) 53cm Serge d'ttal fingt Safob 23albe, beffen $rreibuncertiähriger

£obe6tag am 9. &ugujH868 befonbete ;u ^uneben unb Oleubuvg

cl
x

4). fefilt<$ begangen kourbe, in einer büb'd^en $Rartettobe

:

„Silva sni circum viret. et comantes imputat ombras."
(Hartman rccM Die Ueberfe^ung wagen:

r/5)id^t umlocfel mit @rün beut ringe er toalbtgen

©Ratten." — ?
|
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foüe er bort in einer strebe beroaf)ren. 3)e3 anbern Xac^e^

fam ein mäd)tiger beider §err, ber roottte Seben^errfdurft t>om

Äaifer unb gab ib)m groß £ab unb Out barum, alfo baß Äai-

fer Subroig |od) gemutbet unb fröbü6 nadj ben bcutf6en San;

ben fubr. 33ie er nun fam in fein ^eqogtljum Samern unb

hinter $artenfircf)en ben bob/en Steig I;inanfritt, ba roarb ba$

lOlabonnenbilb, bao ber Äatfer felbft hn Slrme trug, plel3fic£> gar

febtoer, baß er vermeinte, er fönne t% nit mebr balten ; aueb fiel

fein 9iößlein ju breienmaleu auf bie derberen Süße. Saraue
oermerfte ber Äaifer, roiebaß f)ier eine abfonberlicbe ©teile fein

muffe, fragte alfo, ftie bie ©egenb benannt fei. 35a fagt ifym

fein @eleit3mann
,

üfteiftet Öeinricb ber 3)enbt , ein J^ger ju

Oberammergau
,
baß bie Sanbfcbart 2tmpferang b/eiße; unb nun

erfannte ber Äaifer ben ^lafe, fo ibm ber DJtöncb jum Sau an-

geroiefen unb roarb gar frbf)ticb. 5tun roarb bie Jöiibniß gereutet

unb fd)cn am 28. Slpril 1330 fam ber Äaifer £on 9Künd)en

roieber, um mit eigener £)anb ben erften Stein in ben ©runb
ju legen. 3)as SBerf ftieg rafd^ empor unb roar in $roei 3>ab^

ren beenbet, fo baß bie Dritter unb SDcöncbe einjogen bafelbft.

®ie Dtegel aber, bie ber Ä'atfer felbft ben ^nfaffen feines

Stiftet gegeben, ift fo ungerobbnlicfyer un£ feltfamer 2lrt, baß

roir biefelben einer nähern 33etrad)tung untergeben müffen. ©ie
3eit be6 13. 3at>rb;imberts, in roelcber bie größten Xid)ter fatu

gen, roar roob;! vorüber, aber ifyre Sßerfe roaren niebt fcergeffen,

fonbern Würben fortgefungen, gelefen mtb tfyetlroeife fogar, roenn

aud> fcon untergeordneten ©eiftern naebgebiebtet ober ooüenbet.

©o f)atte 32 ol fr am oon @fd)enbad ein unooiIenbeteS ©e^

bicfyt, ben „Xttural", ber ba fagt t»om fettigen ©rate unb »fei-

ner belügen 33ur<j ^onfaltafdj, binterlaffen , roelcbeö Sltbrecbt

oo n ©cf) arfenberg, ein baperifd)er dritter, ber audwn ©reier^

marf begütert roar, neu aufnahm unb in feiner Jöeife unb nad^

feinen Gräften ^u Snbe brad)te, obroot)( niebt ofyne Auftrag beä

$aifcr3 Subroig
, beffen £ob ber Siebter nod) t>or ©ccnbtgutig

feinet SßerfeS bitter ju beflagen ^atte. 3Baö lag nun ncif)er,

ba ber Äatfer fo in bie großartigen kleine 93ol[ram3 oon ßfdjem
bad) eingeroeifyt roar, ateber ©ebanfe, ein geiftücbe* 9iittert()um

tng Seben ju rufen, felbft ein äftonfaloafd) mit iempletfcn rnjib

©ralrittern $u bauen. Unb baß ber Äaifer btefe 3bee, roeit

fte ib;m ausführbar fd)ien , aud^ t^erfu6te, bafür ift bie ^>ie^el
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ein SSeleg , bte bcn 3nfaffett be^ (Stiftet (Sttal t>orgcfc^rtc6cit

nmrbe, nod) mebr aber ber 35au felbft, ber obtt>o^X von ber 9ie^

naiffance ftart mitgenommen, in feiner ©rnnbtage bod) beutlid) t>üx

tm3 ftefyt. Sie angeblidbe 23erfd)önerung be6 vorigen 3aljrl)imbert$

tytelt ftd) an ba$ alte SSorbtlb; fte burcbbrad) nur bie alte 3?otunbe unb
fdjofe eine neue hinein, bie SMfter Voller mit feiner farfcenpräcfc

tigen Äimft bemalte. ©o entftanb biefe feltfame unb faji unerflärltdje

gorm. jMfer Sub'toifl l)at ben in ber granbiofen ^bantafie

eine3 unvergleiddid)en Siebter^ entfprungenen $lan einer 3totunbe

mit 72 (Spören auf 12 rebujtrt unb bie Umgänge be3 £em£el6,

ber Äreuggang mit feinem fd)lanfen, gotfyifcben SRippcntt>crf unb
ben fptfeen fhunpfen unb reebten SBinfeln im ©runbrijg jeigen

beutlid) nod) bie 3tt>ölfgal)I ber SljorfapeHen be3 JempetS
r

ben

fie umfdVlie^en ; and) bä3 gauj richtig auf ber ©übfeite ftetyeube

gotl)ifd)e Sbürmtben ftammt nod) au3 ber erften $eit, unb feine

^enfterbogen , nrie and) bie ©urtuugen im unterften ©toefe bc-

keifen umtmftßpd) feinen Urfprung, $nt ^fa^rc 1744 braute

ein SSranb bem Ä'Iofter großen ©d)aben bei. 3)te ^enaiffance

jog nun in ifyrer roofylmetnenben SSerbefferung um bie alten

Äreu^gänge eine neue Sfagabe, bie aber, tote jur ©träfe, mtvoH?

enbet blieb, ba im 3> abre 1802 ber ©onnerfälag ber ©äfulari;

fation mitten in bie 9ieftauratton fuljr unb 5(lte3 unterbrach, fo

ba£ ba$ ®an$e jefet faft ben ©inbruef eines burefy ein (Srbbeben

ober einen 33ranb getroffenen ©ebäubeS tnadjt.

S)ie 3)edengemälbe
,

bie, tt>ie fd)on ertoäljnt, von bem %ty
roter SJtartin Äoüer au$ bem ^ofyxt 1779 ftammen , fönnen

burd) i^ren gtgurenreid)tl)um, tf)re fabelhaften QSerfttrjungen unb

blenbenbe ^benpraebt aU fyervorragenbe SJhtfter jene§ 3°Pf^
fttleS gelten

,
bejfen (Sinbilbungäfraft in fünftlerifcber gönnen-

trunfen^eit beftaub unb aüe3 vermengte. 3jefto betvunberung^

toürbiger ift bie ©iderbeit unb Äufjnljett ber
<

Jed)nif unb bie

^rifebe be3 6olorit3. 33on ©d)nit3ereien, 33ergolbungen unb

©tuffaturen ift bie Äird)e förmlid) überlaben. Heber ben Slltfi?

ren finb in vergitterten Sfttfdjen bie Selber von ^eiligen in votler

^?rad)t i£)re^ Ornate^ ju flauen.

£)a3 ©tift beftaub au3 ^tvan^ig Wönfytn von bem Orben
be3 % 29enebift, worunter einige ^riefte tvaren, unb au3 breU

jebn Gittern, bie unter einem au3 tf)rer SJlitte gemälzten äfteifter

[tauben. 2ßar auf ÜJJontfalvafcb nur bem ©ralfönig geftgttet,
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cerebe(id)t ju leben, fo erlaubte Äaifer Subtmg äffen feinen dtiU

lern bte@|c; bod) Ratten üe allerlei ftrenge i<emüd)tungen unb

SBorfd^riften, bie unoerbrücbli6 gehalten werben mußten. Selber

beftanb btefe ttnrlltdj einzige Drbnung bes ©tifteä 6ttal nur

fo lange, a(3 ßubttug lebte, ber felbft hier gerne ab- unb juging

unb felbft im ^a'bre feinet Xobeö nod) auf SSefudj bagetoefen

tt>at\ 9tad) feinem £obe ging bac> SRitterftift ein, feine eigenen

©öljne entgegen bie ©üter, bte SRttter mußten toetdjen unb nur

bie ißenebiftiner blieben; ja felbft ber SBunfdj unb bte Sitte

be3 Stifter«, Bier begraben ju werben, erfüllte jtd) nxä)t

Sie ©tanjpunfte ber Äircbe fütb mbeffen ba3 nntnberbare

äRutt ergott eSbilb unb bie berübmte ©rgel bon SttdL

®as ©nabenbilb,

ba£, toie eben eitoäbnt , ber Äaifer auf fo gebeimninooffe 2Seife

erhalten unb 51t 9?oß eigenbdnbig aue Italien getragen, ftebt

in großen Gbren. 33on weit unb breit fommen fromme SBßaÜfc

fabrer, bort 51t beten , bie bl. ©afratnente ju empfangen, ibre

©etübbe ju löfen , ba£ wunberfame ©Üb 511 flauen unb oor

ibm ifyre Anliegen bem großen ©Ott unb ber gürbitte ber bl.

Jungfrau unb ©otteSmutter äftaria ju empfeblen. 3Da3 S3ilb in groß

angelegt unb anmutbig 1
). Xie äRabonna tft fHjenb bargeftellt, weit

pntüdgebeugt ,
roie in bem englifeben ©ruß be3 Ton ßorenjo

Monaco, mit ber redeten öanb bdlt fie ibreu iOtantet, ber fattft

über ben bilden unter bem 2trme burdj, über ben ©djooß ftdj

breitet , mit ber linlen §anb umfangt fie bao göttlidje Ätnb,

bas auf ibrem littfen jfnie ftebt unb feine Sjänbdjen fpielenb

unb liebooff Oerlangetth gegen bie SRutter breitet; bie Sjaare

jetgen oon uriprünglid^er Sßergolbuug
,

3(ugen unb 9Jhmb ftnö

leidet bemalt. 2113 bie Gruppen be3 (iburrürften SRort^ oon

! ©ad^fen im ^abre 1552 einen raubertfdjen Stufall aud> in biefe

beilige unb ftiffe Jßalbeinfamfeit matten unb bte ^irebe nabeln

bemolirten
,

würbe bae §8itb ferner befdjäbigt Spater fudjte

1) Sftadj bem Urtbetle beS Dr. Dragier tft bao 53 ttb ein oertreff

=

üd)e3 jtunftwerf aus ber ©djule be$ 93ilb§auer$ ftnbrea $r=

fano (7 1345), ber unter ©iotto'S unmittelbarem GHttjluf?

arbeitete, aus töeijjem ortentalifd;en ^erplnjr gemeißelt unb un-

gefähr 25 $funb jd^roer.
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äRaria 9lnna , bie £od)ter Äaifer $erbinanb beS II. , bie ©e-
mablm be* bafterifcben ßijurfürften ÜJlarhmlian be3 I. , ben

(Schaben 311 füfmen unb fttftete bem Äinbe ein SRöcfletn unb

ber Sftabonna ein Äragelcben aus gettmnbenem ©olbbvafet unb

perlen 1
),

X i e Orgel

nennt (5b starb £eorient 2
J ein tooljltljuenbeS äBerfjeug, bae

feine ©etoalt über bie (Seele in ganjer unb überttältigenber

SBirfung übt SSor ihren großen Älangeffeften treten alle an;

bern mufifalifdjen SBirfungen jurüd 35a ift tfli&U ]u hören

bon bem fdmöenben, neroenerfduitternben £onanfa^, toeld&er bei

angebogenen motten Efiegiftern un3 ba$ 2lnhoren ber Orgelmufif

oft faum überttnnben läßt, nein
,

meid) unb pfiffig ftrßmen bie

lontoetlen fyeroor, unb bennoefe mit fo ungeheurer 9Kad)t unb

güße, baß es ift, als 06 bie Äuppel bärftc unb ©ott ber §err

mit allen Tonnen: bernieberüihre, um in ihnen 9ttd)t6 al3 (är-

barmen $ii oerfünben. 9Jian meint bei ben fanften Bügen ^e

(Stimmen ber (Seligen ju oernehmen, bie tton bem etoigen ßnt-

jücfen fingen, toa^renb bie tiefen Jone ba.$u, ttie bie fern bon-

nernbe Stimme bee (Jungen, unfere (Seele erinnern, baß fein

Sßinf SBelten febaffen unb öeroidjten fann. £)iefe Sßirfung, bie

fid) aud) auf Die trägften ©emüt^er geltenb mad)en muß, fann

uns allein fcf>ott bie ausharrenbe fromme Segeifterung ju un-

gewöhnlichen Unternehmungen bei einer ©emeinbe begreiflid^

machen, bie, tme bie 2lmmergauer, bie Jone biefer Orgel fo

oft oernimmt , als jte in hergebrachter 2Beife ba$ (Sttaler ©na-
benbilb befugt.

®ie Xöne, bereu ©tärfe unb SSoübeit in ber 250' f^hen

Ruppd auetonen, Jjaben überbieß einen fiebenfad)en SBiberflang.

(Schabe
t

^aß kiefe berrlid)e Orgel nid)t mehr nach bem SBillen

be$ faiferlidum (Stifters ben ßhorgefang ber frommen 33enebif-

tiner unb ©rabritter begleitet! 3^ an i'9 Sßrtefter oerl) erreichten

400 ^ahre laug ben ©otteSbienft lag unb sJlad)t. wirb

er oon einem 2Beltgeiftlichen — Pfarrer — beforgt. Jlein 23e;

1) ©gl. 9?eue SDHhityier Bettung a. a. O. ftr. 157 e. 625 unb

626: SHiifir. Seitung a. a O. *ftr. 895 8.124 unb 126.

2) a. a. D. 6. 2.
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uebiftiner lebt mer)i\ 2)a3 Ätcftev ftefyt öbe unb traurig 1
)
—

ein SBitb bcr 33crganglidj!eit unb ein Monument fcerfdjiebener

(Snt»icflung tuenfdjliefyer ifraft, je nadjbetn jie baut ober nieber-

reißt. OiingSum liegen bie Kapitale am ©oben, £on 5 »et £§ürs

men ftebt nur nocb einer, in beti !Jltj$ett fehlen f)ie unb ba

Statuen, unb biefe Xrümmer unb btefe dürfen feinen bem 23e-

(6auer einen freimütigen fiulferur nacb Grlöfung unb ©cüeui

bung jujuflüjiero.

iritt man aus beu Pforten be3 ^loftere beraus
, fo geriet

fid) ber Slicf auf bie mäcbtige, furchtbar ftetle Sßanfc be3 Äo^
feie, bie ernft unb brobenb nteberfcbaut unb an bereu fdjauer*

lidjen §or)en ficb ber SBItcf faum jü »eilen getraut, »eil fdjott

ber ©ebanfe, ba§ irgenb ba oben ein DJlenfcf) fteben fbnnte,

f6aubererregenb iß. 9tur fparfam finb biefe Älippen unb gel^

fen»änbe r)ie unb ba mit f[einem @tvaud>»erf überfleibet, burct)

»eftheä bie fc&roffert Suiten ber SBcmbe ftet(en»ei3 gemitbert er>

fd)einen; bafür aber ift bie Xbalfldcbe felbft mit einem lieblichen

©ritn überwogen unb bie Serge rechte unb linfe jetgen bie fanf*

ten ^Seitenlinien frifcber ihi6en= unb 2Ujomtt)älber, über »elcbe

bie bunfeln Spieen ber Jaunen fid) ergeben, unb ^erjefmen ben

fcbarfen ©egenfafe jtotfdjen ben rauben Reifen unb bem fanft

grünenben ifyale burdj bie »eicben , milben Umriffe Üjrer ftor-

men, bie aUmaf>Iig in fchartere unb großartigere übergeben 1
).

Jöeitljin befynt jur Knien Seite bec> Äofel3 ba$ ©rae»angtbal

fi* auS, unb »er $um erften ÜRale bie @tra§e öon (Sttal ber

»anbelt, ber bettft nicbt anberä , als ba§ ber 23eg irm burd)

biefeo fd)öne, rußige Xfyal führen »erbe, bis biefer plcfclidj redjtä

um bie Reifen fid) »enbet unb ben Stusblicf in ein breiteres,

nad) Söeften t)in fdjeinbar mit ber Gbene jufammenbängenbes

SEfyal eröffnet, über etliche ftattltdje Dörfer bin, fo baß mau faß

1) SDie Älojiergeblttlidjfeiten finb jefct ju einer großartigen 93räuerei

eingerichtet unb gehören bem ©rafen ^appeubeim.

2) drängt bie ntcrit, fo bürfte e3 fid) »cl)l ber Klüfte lohnen,

ba$ ,,(£ttaler 9ftannl" 31t bcftetgeu. 2Ran genießt ba eine

|d)5ne getnfidu. Sei Harem SGBetter feigen fid) bie grauen--

ifyürme oon 5ftüiitf)cn unb bie ©egenb oon gretfina,; man fielu

ben Slmmerfee, (Starnbergetfee
, ©taffelfee unb SKiegfee forote

aud) bie (Stäbte 2Seür)etm unb üJlurnau mit beu fteunblidjften

©ebtrgSlanbfdjaften.
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bebauert
,

btefe etnfad) erhabene ©egeub ber Serge wieber ber*

lafjen muffen.

Salb aber entfdjwinbet btefe $urd)t, benn 2lmmcrgau felbft

erfdjeint unmittelbar am $uße be3 fdjroffen Äofelö in einem

gwar etwas breitereu, aber immer uod) ringsum von Sergen

eingefdjloffenen Sljalgrunbe , ber bie gange divfyt unb SKajeftät

ber fdjönen ©ebirg^gegenben be3 baberifd)en Cberlanbes fid>

beWafyrt unb mit ben fanfteren gormen ber ©6ene fidj vereinigt

©er (Stnbrutf , ben biefe gange großartige Rafft auf bae ©e^
mv$) maeftt, bie ben Sefd)auer gleicbfam fcon ber ganzen übri-

gen SSelt abfd)tießt unb bie (Srwartung bce (Srljabenen in i^m
werft unb wie in eine gang befonbere burefy iljxt eigene ©roße
unb ©djßnljeit fid) fetbft genügenbe SBelt if)n oerfe^t

,
ftimmt

feierlid) unb gehört fo ju fagen mit gu ber Sorftelluug; benn

gar t>tel Jjängt immer von ber (Stimmung ab, in weldjer toir

irgenb etwas unferem 2luge vorgeführt feigen, unb wenn ba3

©emütl) nid)t guüor für irgenb einen (Sinbrurf empfetnglid) ge-

malt ift, fo Wirb fcerfetbe einen großen £fyeil feiner 3)lad)t üer-

Heren, ©o wirb bie ©eete burd) 2lUe$
,
waö fie um fid) fielet,

ernft unb weiefy unb gum 2lnfd)auen unb Slumefymen ernfter,

großer §aublungen vorbereitet.

Sßitt man oon Stmmergau ntdjt über äftüncfyen retour, fort*

bern einen anbern 2Beg einjd)tagen, fo Ware bie SHoute über

3ieute anguratl)en. Siefelbe bietet oiel ^ntereffante^. — Son
Slmmergau füljrt ber 3Beg über ©raswang, Welcfye3 ob be$

^errlidjen ©raSwudjfeS mit 9ted)t biefen Uiamen I;at ; weiter

geljt eo jwifdjen [teilen Sergen , bie x>on bem ©elaute ber 311=

penfyeerbeu wibertonen
,

nad) bem ^orftbrabl beim Sinber^of.

Son ba tft nod) eine ©tunbe auf ben Srunnenfopf, ber mit

einem fbniglid>en ^agbfd)lo|fe gegiert ift unb eine fyübfdje gern?

fid)t bietet. Son üinberljof bis Öteutte — etwa fünf äßegftuns

ben — befinbet man fid) in ber tiefften Slfyenwelt. 3ur SJtnfen

Ijat man bie Äernfptfce, ba$ ®cm^2Ingerl , ben ©d)Wargenfopf,

Attenberg, ^wiefelberg :c; gur 3fed)ten ben Srunnenfopf, ben

©d)önberg, bie ijo^e Slafe, ben gwergberg, ©pieSberg u. f. w.,

bis man enblid) auf efterreidjifdjeS ©ebiet unb an ben Sßtanfee

Eommt. ©er ^Jlanfee ift bei fe|r fcerfcfyiebener Sreite etwa 3
/4

©titnben lang, fein Sßaffer bietet je nad) ber Slbbadjung ber

gelfenwdnbe ein fcfyöneS garbenfpiel; ber Abfluß bitbet bie 2ldj

mit bem fogenannteu ©tütyelfaDL Seim Sßlanfsg ftel)t ein f. t
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3olI§au3, in toeldjem man einige $eit ausruhen unb eine (£f*

frifd)ung ju ftd£> nehmen fanu. Sftid)t roeit Don ba, ijart an

bem ©ee unb ber ©tvajge tft aud) ber bei ben ©ebirgsleuten

oft genannte Äaiferbrunnen. 3)erfelbe tragt bte^nfehrift: „3)em
; 3lnbcnfcn SubtoigS be3 33at;er«t Don äftar 11. ge-

3ft man enblidj. über SBreitoang in 9?eutte angelangt, fo

geht eitterfeit^ oon ba ^oftoerbinbung über SermoS nad) 3>nn$s

brud, anberfeits ^at man nur nod) anbevt^alb ©tunben nad)

£>ohenfd)lDangau, bem ^errltdjen ©djloffe beo bat)erifd)en ÄonigS*

häufet (§3 liegt tx>unberfd)ön, unb nur roenu man bort tft,

begreift man, toarum bie atterl)öd)ften ^errj^aften fo gerne ba*

fetbft teilen. 9htf einem SJcarmorblod erbaut
,
trägt e3 an fei«

nem £)aupttt)ore bie ^nfduift : „^ofyenfcfyttangau jum ©d)ttaiu

ftetn erbaut Don ben (Sbleu ^on ©djongau im jtoötften 3ahr
*

hunbert, lieber t)ergefteUt dou bem Äronprinjen äftajamtlian

Don ^3at)ern im ^aijxt bee ^Qerrn 1836. 2lu3gefül)rt bnrd)

©ominifuö Ouaglia". — Unter bem üjore fte^t als @ms
pfangSgruß

:

„2£tllfommeu, SGöaubvev, l)olbe grauen!
£)ie borgen gebt bal)tu!

Sa^t euere 6eele fid) vertrauen

2)er £>tü)tung fetterem Sinn".

3Spr bem ©d)loffe liegt betSllpfee, ber gletd)fam etferfü^ttg

bett)ad)t ttirb Don ben prächtigen Sergfyi^en: ©duling , Äern^

\$>ty, ^etlenfpit^ ©erliefer. -#on ©d)tt)angau tft nur eine furje

;
Sßegftrede auf bie „$ugenb" unb jut „äftarienbrüde", Don ber

i au3 500 $uß bie jur Xiefe finb , in toeldjer ein raufdjenber

SBafierfaU ba3 Sluge fd)ft>inbeln mad)t. 23on ber SDtarienfcrücfe

, tft nod) ettoa eine ©tunbe auf ben „2)ecfl", ber eine fd)öne

gernjtd)t in
1

3 Sec^t^al bis hinüber jur $öf>c beö Anbergs bietet

3Son §ohenfd)tt)angau führt ein angenehmer 5Beg über

puffen, ^fronbten, 9fe|feltt>ang nad) Kempten, too biebevum bie

(Sifenbafjn ben Sieifenben aufnimmt, um ibn nad) Augsburg
ober an ben iöobcnfee heiter ju bringen.
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$berammergau am Borabenbe unb fitorgen be$ |3afpionefpteleö.

Oberammergau tft ein großes ^farrborf, jur (Srjbtöjöfe

9Jiünd)en gehörig unb bem fgl ÖejirfSamte 5Berbenfel6 in Ober^
bat>ern jugetfyeilt £)a3 ®orf jäfylt 217 $äuferHummern mit

©emetnberedjten unb etiva 1100 ©eelen. S)tc Pfarrei nrirb

von einem Pfarrer unb einem §ilf6getfiltdjen paftorirt S)cr

Ort befynt (id) lang Ijin an ber Simmer. Sie jierlidjen ©e^

birg^äufer , unter bem tarnen ©d)tvei$ersäufer einem ^eben,

tocnn aud) vielleicht nur burd) 3lbbilbungen befannt, mit ben

flauen überragenben ©d)inbeMd>ern, ttei^en Söänben von Sinken,

bie mit Silbern ber DJinttet ©otteS ober aus ber bibüfdjen ©e-

|d)id)te bemalt fmb, metftenS von fleinen ©arten umgeben, feljen

redjt freunblid) unb einlabenb au3. 2lm SSorabenbe eines ©piek
tageS f)at baS fonft jiemlid) ruhige £)orf ein eigentümliches

2luS|ef)eiL DJlan glaubt fidj burd) ben ©injug ber ^remben in

bie primäre &tit ber Sölfertoanbernng jurüdverfe^t ©ie Sed^-

tfealer famen beute juerji in 9Jtaffe; i^nen folgten arme ©cfytva^

ben, baarfuß unb bie ©cfyufye in ben §änben tragenb; barauf

ftrßmt eine Sadjauer (Solonie, aud) ftattXid>e Sftannen au$ ber

3ad)enau unb von Senggrie3, blaue praftifdjc Regenmantel auf*

geftülpt unb mächtige Sftegenfcfyirme fdjleppenb, in Raufen ober

in längeren geilen ftriter cinanber; viele fjaben in (Sttal juvor

gebeichtet ijttb commuutcirt unb gießen, ganj nad) ber Satention

ber $affion3ftifter betenb ein-; fo vorbereitet ttirb tlmen baS

Spiel/ eine »aljtfjaft reltgißfe §anblung, ©otteSbienft. ©arun*
ter erfdjeinen bie 3Künd)ener, crft vereinzelte päufler, malerifdj

mit ©f)attl3 englifirt, bann ttne 2tu3tvanberer, in langen ©teils

tvagenjügen, von bem (Sinfpänner unb ber Sanbfutfcbe an bi3

jur (Srtrapoft mit vollgepfropften Seitertvägen. Unb mitten in

ben jiefjenbett SLRenfd)enfnäuel fällt bie ^armtofe §eimfel)r ber

beerbe, bie almerifd) flingenb als vollzähliges §albtaufenb auf-
j

marfd)irt, einige $rad)teremplare blumengejtert unb abgefeiert

von ettvaigen ©d)eingefed)ten unb brüllenben 3Borttved)feleiett

gut ljumoriftrt, immer lieber burcfyfpidt mit pilgernben Wltw
fcfyen unb verheißungSreicben Siertvägen, bereu fit^tenbe Saft

bie angenommenen ©äfte erquiden foU. 2)aran fdblie^t ftcf>
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eine £ruppe leichtfüßiger 33otanifer, metfember ©etfen, vo-

rauf neuerbings mübc ©tetttvagen mit melandjottf&ert jßfcrbcn

feigen, an benen ein merfpanniger ©tasftagen fcorne^m vorbei;

raffelt; bajroifc£)ett Taljen fid) neue iäJtenftfentnctuel, bie Seute

au3 bem baperifcfyen SBalb unb bem reichen Dlieberbatyern , aus

granfen unb ber Sßfalj
,

behäbige Säuern unb toafjre SanbebeU

leute, patrijierftolj, mit fronen blauen Jucfyrötfen unb buntge-

ftreifte, toeiße Sßoübeden barüber. 3um freubigen SßiUfommeu
fragen bie Söder, auf einigen §öf>en erbeben ficf> tyreubenfeuer,

eine breiig üDiann ftarfe SKufifbanbe §ief)t febmetternb in gefis

Hangen burd) ba$ 3)orf, beffen mittlerer ^3ta^ einer germanifebeu

SÖagenburg gleicht, als ttüre ein ganjes Seif auf bem Sßanbers

juge über bie älfyen* $n bett ©aftijbfen, SßUrt^aufern unb

Verbergen iff3 tebenbtg unb ee jurrt unb fummt bxtr^emanber

in allen SDtaleftetu §at man fein SiHet befebafft, ben befanu-

ten Scfyto ab entmrtfy ober eine anbete ©djenfe aurgefuebt unb $u

einem ^mbiß ein ©taS Sier getrunfen, je banft man ©Ott,

toemt man au3 bem bier^ unb fpeifebebürfttgen DJlenfcfyenfnauet

ftd) toieber fyerauSgetotcfelt §at

2luf aßen ©efidjtem ber 3>orf6eti>oljtter, im bunten £urdv;

cinauber ber ©afte, überall fto man Ijinftefyt ,
füubigt fic£> baä

! ttmuberbare Sreft an. öier unb ba erblidt man in ben

\

fern ein buntem J3jeate£foftüm , manebes ©tücf ttirb nedj eitig

über bie ©trage getragen, unb alterorten jeigt es fieb
, baf

3fung unb 3üt auf ben fommenben Sag rid> rüftet 3e nte^r

|

ftrembe fommen, befto lieber ift e$ ben Oberammergauern ,
t>yn

| benen bie @ elfte ungemein freunblidj aufgenommen unb mogltdjfi

j.
gut, gegen toafyrljaft geringe Sejablung, beherbergt derben, fo

!
toett ber Sorratb an Zimmern unb 3immerd)en, Setten unb Sette

; eben retdjt ©urdj ben Sefud) ber gremben fefyen bie Limmer*

gauer fid» unb ibr ,,©
1

fpiel" feljr geehrt 2)af)er bie Slufnatjme

I

überall bort , al<3 fäme man ^u Sertoanbtem 2ßie freunblid)

man tnbeffen bon Stilen im Öaufe begrübt aurb, fo faun man
bod> gar DJlandjem eine angfiltdje Spannung gar beutlid) ans

• merfen, unb mitunter fyört man bie 3?rage, ob benn bie §erren

ba3 ,,©'fpiel" and) ntdjt gering achten nuirbeu! Unb biefe

dngftüd)e Spannung ift aueb febr begreif(id), ba ja 2(Ues Dorn

©reife bi$ gum fteinften Äinbe feine 3totte l)at.

Um 9 Ul)r get)t ber 3apfenftreid) unb ruft alte O&etattts

mergauer, bie bei ber ^affiou beteiligt ftnb, nad) öaufe, lvab^
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rcnb bie fremben burftigen ©eeleu nod) lange in ben 2Bir%
fd>aften

;
mitunter aucb in ©ang, fid) bemerflid) machen, bis enb^

ltd) bie ^oltjetfhutbc, bie aud) in Slmmergau befielt, faft 2XIIe^

jitr 3£uf)e bringt.

^nbeffen ftäljrt bie eigentliche 9kd)truf>e nid)t lange, ba

mit bem anbvedjeuben läge bie SSorfommniffe beS SlbenbS fieb

tvieberbolen. ©cfyon nad> 3 Uljr fragen bie SBöUcv unb balb

barauf marfdjtrt
,

inbe§ alle 2Sege unb peüse bereite nriebev

von jugef)enbeu fremben tvimmelu, ein mufifalifdjer SOlorgen-

grüß burd) baS £)orf. (Sben fo frii^ beginnt ber ©otteSbienft

in ber mit 2lnbädjtigen überfüllten Äird)e
;

SJleffc au Sffieffe toirb

cetebrirt, ba »tele @eiftlid)e -antücfcnb finb; um 6 Uljr totrb

baS §od)amt, ber ©otteSbieuft für bie beim ^affionSfbtele Sße-

tfyeUtgten, gehalten, baS vom Gl)ore fyerab mit jtemlicfy guter

SRuftf begleitet nnrb. ©o gef)t eS fort bi£ naefy fieben Ufyr,

unb immer tft bie Ätrcfye gefüllt, ba faft $eber ber 3iaffionSs

tvallfafyrer feine (5brifteu^fUd)t übt unb eine 1)1. Sfteffe prt. 2lm

aftbad)tigften finb bei ifyrem ©otteSbienfte bie s4mmergauer felbft;

viele von i^nen g-eljett jur £)L Kommunion , um baburd) befto

inniger auf baS religiöfe ©ptel fid) vorzubereiten.

9cad) fieben U£)r toirb Die Ätrcfce gefcbloffen unb baS £f)ea;

ter geöffnet. ©d)on viel früher aber ift baSfelbe von einer §a£)I-

lofen SDcafje umlagert, bie über bie Ijofyeu treppen, 23rütfen unb

(Eingänge gteid) bie beften $Iä£e ju gewinnen Ijofft, obtvofyl

von ben mittleren Saufen faft jeber gletd) "gut ift unb im ttebrt>

gen bie Crbner aud-) niebt bie gertugfte Uuorbnnng julaffeu.

Unabfepar ift bie Sftenfdjenmenge, toetc^e fid) in Saftigem @e^

bvange ju ben geöffneten Pforten fyereimüctljt unb bie toeiten

Oiaume fdmell mit bem bunteften 90ienfd)entepptct) überjteljt. @S
ift ein belebtes, betcegteS 33ilb: biefe $ülle von Xradjten, biefe

reidje Q^avafteriftif von Äöpfen, biefe SKufterfarte aus aßen

Säubern. 2Bot)l finb bie ©erglcmbe? unb uad) biefen bie batye-

rtfd)en Sßvobtnjen am meiften vertreten, aber eS gibt vielleicht

nur wenige 3un ö en @nroba
1

S, bie man an einem Simmergauer

Spieltage nid)t fprecfyen fyört. granjofifd) , englifd), italienifd),

Hingt genri§ jebeSmal j^ifeben ben beutfdjen Abtönten burd),

unb biefe werben in ben mannigfaltigften Slbftufungen, vom
fcbrillen £on beS ©djtoaben bis jxim breiten 2Bortgel)äd beS

MgäuerS unb XtjrolerS laut, ©tabt unb Sanb, §odj unb

lieber, Sef>v^ unb 9iäf)rftanb — SllleS fi^t bunt burdjeinanber,
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H)ie*§ eben fommt. 3>te ©eiftlidjen finb befonberS ftarl Dertre^

ten. ©ort oben in ber Soge faßen bie fcorneljmften ©tabfrScu
meu, gleid) neben i[)neu ^atte bie Sßeljmüfce einer reiben

4)ad)auerin $ta^ genommen; t;iev 9Jlünd)ener Herren ber äfte^

gierung nnb be3 Sölinifteriumä , mitten unter il)nen ein luftiger

£tyro!er, ben reid)en Strauß bon (Sbetoeip auf bem fpikenöut.

$rt allen ©iateften fummt e3 nun nod) eine SBetCe fort, man
I) ört e3 fd)on, ba§ 6000 ^erfonen fid) bemerflid) mad)en, 33iete

ftarfen fid) and) nod) für bie fommenben ad)t ©tunben bur6
einen mitgebrachten ^mbtß ober burd) einen ©d)tud au3 bem
mit Siffetitljaler gefüllten „©pifc" , bis enblid) bie ©locf aefot

ttljr fdjlägt uub bamit ba$ erfefynte ©pi'el feinen Anfang
nimmt l

).

II.

35er ©otteSbienft ift beenbigt, bie Äirde gefdVCoffeu, bie brex

legten Ööüerfduiffe finb gefallen unb üerfünben ben beginn be3
v

£af=

fionSfytelS. jlod) fummt eä unter ber ungeheuren äJieuge, bie junt

23jeil U)te ^lat^e febon eingenommen £)at unb jum Xbeit nodj

einnimmt ©ie äJiufif beS OrdjefterS beginnt unb e£ ttrirb ba-

mit atlgemad) ftiU; 9ltter Singen finb mit größter ©^auuung
auf bie 33üfme gerietet SDa tritt mit einem Sftale ernft uub

voürbtg ber (51) or auf, bie Üftuftf bctlt inne, ber 6t)orfüßrer fün-

bigt in wenigen aber feierlichen SSorten ba3 IjL ©rama an,

unb nun erhallt au3 ben freiftigeu unb fiebern ©timmeu ber

©d)ufegeifter ber erhabene Prolog:

1) SBgl. fteue TCudjner Leitung a. a. O. Dir. 165, <£. 658 unb
9tr. 170 6. 677; ferner: ^trd;ti> für ftatur, tfunft :c. a. a. 0.
©. 26; Äorreft. öon uub für ©eütfdjl. a. a. ©. 9h\ 461 ic.
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^irf §um Eiligen Staunen bid) nieber

,

$ou @ottee gludj gebeugte^ ©efdjledjt

!

griebe bir! — 2lu3 Ston @nabe lieber!

9ftdfjt etvig jürnt er,

©er 33eleibigte. — 3ft fein gfirnot gleid^ geregt.

,,3d) null", fo fpridjt ber §err,

„$)en £ob be3 SünberS nid)t; hergeben

,,2Bitt td) t^m; er foH leben!

„©erfolgten totrb tfyn, felbfi meinet Sohnes SBlut, vcrfcbneu!"
£ßrei§, Anbetung, greubeni^ränen, (Srotger $)ir! —
$)odj, §etltgfftr, bätf ber Staub fidj unteren,
§in in ber 3u^nP §eiligtl)um $u fe^'n?

Sebt bas @ebeimnt§ (Sottet, ba3 Opfer bort auf 2Rovia,

$)a$ Opfer — ber ^erföbnung 23ilb auf ©olgat^a!

^nbem bte $tt)et legten ©treiben gefungen derben, tbeilt

lieb ber Sljor in ber SRitte, tritt rüct'tocirte nact) redjtS unb

ünfs bem mittleren Sbeil ber iHifme ju, bte er jtdj in febräger

8inie, ein febiefee Spalier bilbettb
,
ben Säulen be6

s
3ftitteltbea-

terS angefcfeloffen bat unb baburd) ben 3ufcf>auent sollen (Sin-

Mief in ben äJtittelrautn ermöglicht Run bebt ftcb ber SSov^ang

bee äftittelgrunbe^ unb man fie|t ftatt feanbelnber unb fptedjen*

ber ^erfonen $tt)ei unfcet&eglitfye SSilbcrgruppen , bte jftar von

üölenfdjen bargefteöt werben , aber in tfyrer unbeweglichen 9tu§e

ttue $ur Setradjtung aufgeteilte ©emälbe ober plaftifcbe ©ebitbe

erfebeinen — eo jtnb lebenbe Silber. 2luf ber einen ©eite

2(bam unb Gva nadj bem ©ünbenfaHe, vom (Sngel aus bem
^arabiefe vertrieben, auf ber anbeten ber geborfame 2(braf)am,

ber im SBegriffe tft, feinen ©ot>n Qfaal 31t opfern. SDte 3(uc^

fü^rung tft febr gelungen. Jlbam unb 60a in ftietjenber ©trffc

ung, mit Feigenblättern umftunben, hinter tb)nen ber (Sngel mit

bem §lammeufd)ü>erte. 3fm §intergrunbe ift ba$ §ßarabte$ , in

meinem Sittel jauber^aft prangt unb befonberS ber verbotene,

mit ben fyerrlidjfien unb retjenbften grüdjten belabene Saum,
um ben eine ©djlange fic£> tvinbet , in verlocfenber SBeife bie

(Sg&ft rege macfyt £>a$ Opfer ^aaU tft fo bargefteUt: @e;
(hmben an Spänben unb gügen liegt ^faal ergeben auf bem

Scheiterhaufen; vor if)m fteljt in ttaljrer $atriard)engeftalt fein

SSater 3(bra^am unb ergebt gerabe, ofctiwljl mit (Scfrmerj, boeb

entjcbloffeu baS Scbroert , ba£ inbeffen von oben (jerab bureb

bte öanb eirte^ (Sngele jurütfgeljalten toirb. 3m £)intergruube
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tt>trb bcr Äoj>f eines mädjttgen SBtbberS, ber in ©orngeftrüpp
fcetttncfelt tft, fid)tbar.

SBcityrenb biefe SSilbcv fid) jeigen, fingt bev Kfyot:

©elj>t, fo null, ber ©ünbet ©djulb 31t ga^len,

3Bte etnft Sfaaf bort auf hortet,

©'ott $um großen ©5§nung$öpfet faden

©er beliebte felbft auf @olgatl)a.

£>er $orljang faßt. 5)er 6ber tritt lieber in feine frühere
Stellung unb fingt heiter:

©ott! (Srbarmer! ©ünfrer 311 begnaben,

©je oeradjtet fdjänbltdj ©ein ©ebot,

©ibft ©u, fcon bem gludje 311 entlaben
,

©einen (Singebornen in ben ©ob.

©er Vorhang r)ebt fid) lieber, $n einem nebelhaften iQuu

tergrunbe fiel)t man ein IjoljeS Äreuj aufgerichtet unb ba&or 6e-

tenbe ©eftalten. ©)er ©)or fcetftummt unb fällt ebenfalls auf

bie $niee, um tote untoittfürlid) niebergeriffen baä Äreuj eben;

falls ju fcercfyren. $nbeffen hernimmt man Jlinberftimmen , bie

hinter ber ©cene folgenbe ©tro^e fingen:

(Steuer! ipöre ©einer Äinber ©tatnmeln!

SESetl ein £inb ja ntcbtS als ftammeln fanu.

©ie beim otogen Opfer fid) oerfammeln,

Söeten ©id) *oott fyeil'ger @|tjut^t an.

folget bem SBerföfjner nun yax ©eite,

SBt3 et feinen tauben ©ornenpfab
©utdjgelaufen unb in feigem (Streite

33lutenb für uns. auSgefä'mpfet §at

3ft bieS gefungen, fo t£>eitt fid) ber Gfyor lieber trab tritt,

rme er gefommen, nad) betbeu ©eiten ab hinter bie Seuliffen.

35a3.ift bie erfte ©cene. ©te gefcbaitteu ©orbilbet ber Gr

;

löfung bruefen ben ©ruubgebanfeu be$ ganzen ©rama^ auo

unb üerfefeeu in bie redete (Stimmung, ©er (Sinbrutf be3 25or=

gange3 ift groß; er ift ©btteSbtenji. 3>nbem bie ©eete bon

ben 2ßellen be3 ©efangee> gletd^fam in ein* imenbltdjeä üüieet

dou 33etrad)tungeu fovtgejogen toirb unb fid) in bie Tiefe unb

(Stfjabentyeit be3 bargeftellten ©egenftaubeä fcerfen!t, mujs alle

unf)eilige 3Reugierbe unb ftnulid)e ©djauluft entfliegen. ©er
ÜRenfdj ift fid) felbft in feinem alltäglichen irbifcheu Sebeu^freife
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entnommen, nnb ftutfyrenb er fonft fein eigene^ $dv, feine eigene

billigen Segierben nnb (Smpfinbungen fogar in bie Äircfye nnb

in fein ©ebet mitbringt, fällt biefe^ Sittel vor ber 93fad)t be3

Slugenblids, bem au§erorbentIid)en, feierlichen nnb ;n tiefer 3ln^

barf)t fyinreißenben ©d)auer, roie ein $leib von ifym a6; ein neu

verjüngter 9Jlenfd) tft er in ben ftunberbaren 2Inblid verloren

nnb befinnt fid) nicbt auf fid), fonbern auf ba3, tva$ vor ibm

vorgeht *)

(Brfte $ov|ieUung 2
).

1.

Äaum tft bie SSorbü^ne vom (Sfyore verlaffen, fo fyört man
fd)on in ber tferne ben ^oftannaruf bem §eitanbe juftngem Ser
9Sorf)ang [teigt, bie 9)?ittetbüf)ne ift bi3 in bie liefe völlig ges

öffnet, fo baß bie fonnige 23erglanbfcf)aft ben §intergrunb bilbet

$n bid)ten Waffen fommen £tnber mit ^ßalmjtoeigen aus einer

ber ©eitenftraßen f)ervoi\ 33ie ©dntar tvirb immer größer; e$

ffließen fid) grauen, Scanner unb ©reife an; 2llle3 tmnft

rüd mit ben tßalmjtoetgen unb fcfyreitet langfam vortoärt^; bie

Spenge füfft bie SJlittetbufyne immer fingenb, jum J^eil bie

SCRantel über ben SSkg breitenb unb ben ^eilanb grüßenb, ber

enblid) auf einem (Sfel reitenb, an ber ©pi^e feiner Sünder ers

fcfyeint. ©ein ©etvanb ift lilafarbig , fein äftantel bunfelrotfy,

feine Gattung ift tvürbig
, fanft , mtlb unb bod) majeftatifd) er^

baben, fo baß fein Stnblttf ergreift nnb rüljrt $efu jünger

finb faft alte naturgemäß armlid) gefleibet, $etru3, voenn mein

®ebad)tniß nicbt trügt, in einen blau unb toeißen Hantel, ^
fyanneä in einen grün unb rotten, 3uba3 in einen fd^toefel^ unb

orangegelben» 3)ie über fecfte §u§ Ijofjen SSanberftdbe gaben

ber (Srfd)einnng ber jünger eine eigentf)ümlid)e Haltung. 3Me

©pifee be3 3 uge3 verliert fid) in ben (Souliffen ber 9J?ittetbül)ue,

1) SBergl. S)euthtget a. a. D. ©. 108.

2) Wo: fagen „^orfteflung", um un3 bem £ertbucf)e ju accomc=

toten.
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erfcfyeint in einer ber Seitenftragen lieber unb fdbrettet burcf)

ben Torbogen quer über bie $orberbüt)ne. ©er gan^e 3ug
bekommt fyteburct) eine überaus reiche unb bunte 35o^eIbett)ccj=

ung. 3famra unb immer ertönt ber SSoIf^gefang : ,,§eil Xir,

35u ©ambSfeljn!'' S)ä3 ?ütff)öreu be3 9ftenfäjettftrome3 ttrirb

burd) ben fallenben 33orljcmg ber SJlittelbüfme fcerfyüdt.

©er SSoIfogefaug ,
ber in erhabene 3D7:efobte gefegt ift,

lautet :

£eit SMr, §ei( £>ir, o £aotb* ©öljn!

£eü £)ir, §eü £>ir, ber Leiter Stroit

d5ebüt)ret £ir.

£)er in be$ fyödjfien tarnen fömmt

,

£>em Sfrael entgegenjfcömt

£)icb greifen roir.

$ofcmna! ber im Gimmel roofynet,

£er fenbe alle £ulb auf 2)td).

£ofanna 1 ber bort oben thronet,

§rt;atte une SDid) erotgtidj,

§eü £>ir k. (rote oben).

©efegnet fei , baö neu auflebet
,

£)e3 Katers SDamb SBolf unb SReid) !

3^r Helfer fegnet, greifet, riebet

£>en eo^Tt em^por, bem SBater gleicf}.

£eil £ir je. (rote oben).

^ofanna unferm ^önigSfoIjne!

drtöne bttrd) bte Süfte roett.

^ofanna ! auf be3 93ater3 -throne

[Regiere er ooft §errlidfeit

!

$eü sDiv ic. (rote oben).

SBabrenb ba3 SSolI fingenb unb jjubefab auf ber Stittetbübne

fieb gruppirt, febrettet eine 9ln§a^I bt>« Öobepriefteru unb ärf)rift;

j
gelehrten bureb bte gegenüberüegenbe ©traße fyerau. ©o füllt

neb auf bie vetd)fte unb mannigfaltigfte 3Beife Die SSorberSü^it^
' bis ber Sfyorgefaug fd)liept. ©ie SSortljeUe bei in brei rerfdue-

oene Jernftdjten geöffneten Öiutergrunbes jinb aufjcrorbentlu-b.

SrjriftuS ift burd) ba3 Straßentbor i\nU auf bie ©üljne tu

ba3 reelle (Sonnenlicht fyerausgefommen ,
bav ihn im erften ?(u-

. genblitf roie eine SBerflarung umgibt. Oiun ftetgt er rem Van
tfuere; fein ?(bfteigen ift leidu unb unanftöfug ; benii er [ifct

uidjt rittlings, fonbern roie bie grauen 31t reiten pflegen. J)a3
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Sutten wirb unmerfbar entfernt. Sitte biefe ©tnge finb recJ)t gut

nnb fd)ön angeorbnet

S)en wunberbarften (Sinbrncf mad)t e3 , ben §eilanb , ben

^ctügften ©egenftanb unfern* (Sinbilbungeifraft aott 3>ugenb an,

biefe ©eftalt , bie fcbon in unjatjligen 23ilbwerfen fcor un$

geftanben, leibhaftig fcor un3 waubelu, fid) belegen , teben ju

fef)en ;
ju prett ; wie er ba3 SBelf leljrt, bä$ i^n bafür preist

unb fegnet, unb tr>te er ben 9Infed)tamgen ber ©djriftgelefjrten

begegnet (SljriftuS ift t>oE Ijtmntlifdjer SDtilbe unb äÄajeftät;

nid}t nur fein 2lu3feljen ,
aud) feine ^Bewegungen finb Wie au3

einem mittelalterlichen Silbe l)erau3gewad)fen. S)ie Haltung ber

2lrme , ber £>äube , ber teilte unb bod) fo ruhige ©ang,

Sittel evfdjetnt im frommen ©ü>le
,

üottftcinbig uatürlid) unb

ungefud)t

$ft biefe Slnorbuuug — fd)reibt §erman ©dmtibt 2
)
—

fd)eiubar zottig fmtftloS, fo tterrcttfy fie bod) beut funbigen Singe

nur ju wof)I, weldje $einbeit be3 Sßlaneö, welcbe pimftlidje ©e-

nauigfeit ber 2luofüf}rung babei ju ©ruube liegt. 9Ran füt)lt,

ba$ ba3 nt(f)t Uoß augelernt unb eingeübt, fonbern gewiffermaffen

uatürlid) entftanben unb geworben ift, unb man begreift, warum
alle Slufjfigc unfrer SSüljnen batwr jurüdbleiben , weil man
©cfyaufpielern ober üielmeljr ©tatiften Dom $ad) einen wie £>ter

ju ©runbe liegenben gemeinfamen 2luffd)Wung faum geben

fanu SUlan wirb ben ©efammteinbrucf nid)t beffer bejeid)-

neu fönnen, als wenn man ba3 $3ilb mit einem riefigen mittel-

alterlid)en ©emälbe ;oergleid)t , ba3 Stimme unb Bewegung er-

batten Ijat. ®amit ftimmt ©teüung, Haltung, ber ©d)nitt ber

©ewdnber unb tljre 5arben^rad)t ebenfalls überein.

35a§ ber 3ufd)auer burd) bie ©eWalt biefer ©cene förmlich

bezwungen wirb, wirb faum gefagt werben müffen. ©ie ©eele

be£ ©d)auenben Wirb unbewußt, gleicbfam in ungenannter Se-

geifterung , Wie in einen Xaumel unb SR aufd) eines frommen
(?nt^ütfeu3 üerfet^t, unb wa3 aud) nacb biefer ©cene nod) fommtj

' ba6 ©emütl) ift nun einmal ber ^eiligen 33egeifterung iwlt , bie

burd) 9üd)t3 melji' geftört Werben faun , unb felbft ben legten

©pötter burd)bringt. „2)a l)ätte id)", fcbreibt mit SRed>t ein 2?e;

1) %l. (5b. ©etment a. a. D. ©. 16 unb Äalcnbev f. f. £bv

a. a. O. 6. 60.

2) ©artenlaube o. 1860 *Rv. 34 6. 536.
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riduerftatter v) ,
„3eben gerne ^erbeigeftünfd^t, ber porerft, ofme

bct^ ^affionsfpiel gefeiten ju baten, fo oornebm über biefe „bduer;

(icbe Xramatif" gefyrod^eu batte. (5$ ging nur eine Gm;
(3 f i tt b un g über n n e StXle u n b biefe fcp a r eine tna<|^

tige unb er f cbütterub gewaltige.'' 5)ie3 töave mit tau-

fenb ©eiftnelen 51t betreiben. @ine3 babe tdj bereits oben ©. 4

ergabt. Gin anbereS ergäbt 3>eutinger2) : „Vinte bon mir

fd|en einige m'embe. bem ?(nfebeu unb SHatefte nacb Dforb;

beutfefce, bie ftebl nityt ofyne 35orurtbeUe gegen ba3 ungebildete,

mit ber norbbeutfdben Gituüfatten toenig vertraute SScrgöoHIcm

von Cberammergau bergefemmeu toaren. SBcftigftcn^ Batten

fte vor bem Anfang ber ©arjtethmgen ibre fpettifeben ißemerf;

ungen über bie gange Anlage ber 3?übne uiebt unterbrüefen fön;

neu unb batten beim Auftreten bee Gbere no6 immer ein mit;

leibig fpottifebes Seideln beibehalten . . . 2Ulmab(ig aber f>atte

btefee Säbeln einem uuoerfennbaren Grüfte ^JSIa^ gemalt unb

aud) fie fduenen vergeffen $u baben, ba£ fte auf uorbbeut|d}en

iuibnen gemefen unb bie 8teMng3fdjanft>iele unb Opern ber

neuefieu Äunft mit angefeben, gelebt unb getabelt unb mit irfvtr;

fer Äritif beurteilt Ratten. Öier trar ntdjt ber Ort, wo ftdj

ber feine Äunftfenner ober ber reid&e unb vornehme tfrcmbling

geltenb mad^en fennte. 2)or biefetn Gruft ber bem 3(uge vor;

geführten Öanbtung muß bie Jutcfridn unb bie beffartige 2e(bft;

üebe be3 iäftenfeben entfliegen unb ftdj verfrieebeu. 2 er üDlenfd)

ftanb in feiner gangen 33Ie§e unb 2(rmutb feinet natürtid^en

Sebent vor einem I)öf)ern Sebenefreife eine3 bem Sinne unb

3}erftanb unbegreifUd>en, ber 9(nba6t unb ^' i e 6 e aber naben unb

begreiflic&en Sebent''.

äßd^renb ba3 Soll freubig um beu öeilano ftdj fdjaart,

um feine Sef)re ju oernebmeu, ift (unter bem £or!)ange berüDlifc

telbübue eine neue Scene vorbereitet, bie fid) jetet entbüüt. S)a^

bei jeigt uc6 ber SSortfyetl ber gangen ©üljnenetnrtdjtung auf

bao ©län$cnbfte; benn einfad^ burd^ 2>erroanbIung ber bittet
bübne unb roir mit bem gangen ©olfe in bie ©trafen reu 3fc

1) 9leue 2Mndjenev ä^tung ct. n. C. Wt. 170 6. 67 7.

2) a. a. O. S. 109.
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rufaiem fcerfe^t unb feben unter Den Säulen Der Vorfalle Die

Ärdmer unb Käufer, tbeile an ©elbtifdfjen , tbetiö um Lämmer
unb tauben tebbaü feilfdjen. idbriuno tritt unter rie , bebroljt

fie unb jiürjt im rubiadeu Srnfte leidet, tote bur$ überirbifdje

OKadjt Die ©elbtifdje um, inbem er fpricftt: r# S)Jetn §ciuc; tu ein

2?etf\tuc\ ibr aber babt tQ $u einer ;^dtuberbeble gemad)t"« Dtun

-rennt ?UUv burdjeinanber
,

fdjreienfe nadj ©elb unb SBSaaren.

3Me ©elbtoedj^ler 6efonber3 geraden tu äButlj
(

fallen auf Die

©rbe bin unb febarren in adjt iübifcfyer ©ier unter i^enintnieb^

ungen unb 2Biberf£rudj ibre äÄihtjen un ammeu ; bie befreiten

Cammer entfliebeu, Die tauben flattern luftig auf unb baren..

Xie Gramer verlangen Srfa^ unb toben gegen Eljrifhiö, bie

Sdjriftgeleljrten erbeben fieb gegen feine 2(mnafüiua, mabrenb

ba3 3SoXf auf ber anberen Seite Partei für ibn nimmt, illie

biefe ©ru££en fi
x recbeu maffenljaft unb bod) beutltdj mit großer

SQeftigfeit unb tebbaft ineinanber, unb bennodj fein adifreö ©es

fd)rei. Eljrtfti Dieben treten bagtMfdjen Mar berm\ ?lUec bleibt

gefonbert unb &qdj reit 8ebenbigfeit unb >Rad)bruc£ (Snblid;

ergreift ber Speilanb einen 2tricr, faßt ibu jur ®ei§el jufain-

men unb treibt bie irütbenDen Gramer aus bem Tempel ßinaue.

liefe Austreibung gefdjieljt aber niäjt in Aufregung unb 8eu

benfdjaft
,

fonbern lidu'iuuv rclldiebt fie mir eruuer üatbe unb

3Jiäßigung; nur ganj ieiebt fallt bie ©eifjel auf ben 9tü<fen

nieber; bie ©etroffenen aber baben ben äJtutlj itid^t (id) ju tov

beriefen, fonbern fiteben , trte öon ber ^lürnadu berübrt. ©o
fcübet biefe Scene ber Verwirrung unb be£ allgemeinen £uutuk

te^ einen toirffanten @egenfa£, ber, burdj bie rem Jdiumpbe

S^rifti gefteigerte Sßut!) ber ^arifaer noc6 rermebrt, bitvd? bie

unmittelbar barauffolgenben Staublungen unb SfiBorte beö ^eilam

beS aber, mit benen er bie jpeudjelei ber ^ß^arifaer rügt unb

bac; burc^ bie Berufung ber d?barifäer auf bie ©efa^r, in meldte

^ubentbum unb dddedertbum burd) foldje Steuerungen geftürjt

toerben muffe, koanfenb getoorbene ©oll in feiner milben JBeife

utr Äran unb äluSbauer ermuntert, mieber geniilbert unb ber?

febnt ünrb«

©amit tu fojufagen bie bramatifdje ©runblegung Der fünf;

tigen J)arjieHungen gegeben: bie ©eretjlrung beä Sollet ,
Der

©taube an feine Sefrre , Der Sieg feinet @etjle3 über bie an

alten Sa^ungen fi eben Den Sdjrtftgeleljrten , Die SJtadjt feinem

fettigen Guere in ber Reinigung be$ Rempele unb bae S3finb-
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m§, melcbcs ftdj jttnfd)en ben ^crrfc^fitdbtigcn
;

43rteftern unb bett

geminnfüd)tigen Ärdmern gegen ibn entfpinnt. 2elbftfu6t alfo

unb ©eimtmfud)i fcerbtnben fid\ um unter beut Xetfmantet be3

(5tfer3 für reltgiöfe Sßafyiljeit gegen 6a3 ^etfige fefbft an$u~

fatnpfen, SÖBie immer, fo feigen ttrir aucb bier ben Äampr gegen

Die Serien rieft richten, im blinben (Sirer bermemenb , trenn bev

Skrfünber unb ber £räger ber SBA^r^ett getobtet fei
,

je fei

aueft Die 93a()rBeit unb bie gefürcfytete innere Erneuerung bec

£e6ene> mit übemutuben. Xxefe &rfebrtbeit beo ?3tenfd>enf)er^

]tn§ ift in biefen ©arfteflungen mit erfdjütternber ©abrbeit ge^

fdjilbert unb Ief)rt eben baburd) um fp übeqeugenber
,

ba$ ber

Steg ieber innern ren bet Siebe be3 iQeilanbe3 getragenen Se-

benefraft um fe getotffer fei, je mütbenDer pbarifäif6e @efcf)af^

tigfeit gegen biefcXbe anfampfi

SBä^renb bie fcfymoüenben ^arifäet unb bie mütbeube

Ärdmermelt $urücftt>et<$eri unb u6 gegen Den Sjjeilaub rerfdmA c^

reu, nimmt biefer toürbefcoH 5tjbfdjteb reu beut 33oWe unb fefyrt

nad) Setbanien jurüct 35amtt f ct^ liefet bie erfte ©orfteHung«

Inmte ^orftellung.

L

9ladjbetn Der sßorljang gefallen, tritt Der (>bcr ron recf)t3

unb lirxH lieber auf Die Q)erbübne. Xer Gberrübrer beginnt

mit Der Srflärung, tote Der ücetb Der ^ebepriefter unb ^barifäer

aufrege, bafj fte rid> ut A")eni Untergang rerfdnreren , metw
ba$ graue idtertbum ein ©orbilb in Dem ÜReibe reit ^eiepbö

Srübertt jeige; Gbeu Dae ift aud^ Der xutbalt be3 ©efangeS :

,pa 1 ftnb fic {ort bie ^ejenndue —
(ttttlaröl bie fcbeuBÜdje ©ejlalt im reden 8t$te —
§)te ^u^enblam reu bem (Eüubevrcd geriffeil

—
©egetflett bon beut nagenben ©eaüffen

!

;,ICuf faffet uns", jo fdjretn fte toilb, „auf Dftacfye ftnueu,

£)en längft entworfenen Sßlau beginnen".

§ier tbeilt rid> Der (Jber mieDer unb tritt reie Serbin ge-

gen bie i?übne jurM. S)er Serbang bebt fidj unb man er-

Mitft bie Kifterne ber SBiijie Xetbain, in ree(cbe ^ofe^fj reu

feinen Srübern geroorren ttmrbe; $wei reu ibnen flauen bimb,
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bte anbcrn ftefeen ttvitf) verübter £r)at in üerfdnebenen ©teil
ungen um^r.

3m 3lngefid)t btefeS S5ilbe6 fingt ber ©jor:

Eröffne, ®ottr)eit, uns bas ^eiligtljum!

©er £>eud)ler $ftan malt uns baS graue SHtertyum,
SBBie SafobS ©öbne gegen Sofe^ fid) fcerfdjtobren,

©o roerbet ifyr &on biefer üRatterbrut

23atb über 3efuS „£ob unb SBIut"

3?ctX £igeirad)e rufen Ijören.

©etyet bort, ber Träumer fömmt,
(Sr rottt, fdjretn fie uuüerfdja'mt,

2HS ein £b'nig uns regieren,

ftort mit biefem ©cfytoa'rmer, fort!

§a, in ber (Stfierne bort

$ftag er feinen $Ian ausführen,

©o narf) beS @ereckten i&hit

©üvfiet jene *ftatterbntt.

©r ift, fdjret'n fie, uns entgegen;

Unfere (Sfyre liegt baran

OTeS t ft ilnn $ugetban —
95>anbelt nic^t nad) unfern sßkgcu.

kommet taffet uns Ujn tobten!

Dtfemaub fann unb mag ifyn retten.

Satft uns feft barauf befiel/n!

gort, er foU ©runbe get/n!

3ft ber $orr)ang gefallen, fo fingt ber fcotle Gf)ür in f)et

ttger Setbenfcfyaft

:

@ott, vertilge biefer greller Sftotte,

©ie fid) roiber ©t<$ empört,

Unb ^ermahne, bie §um ©obe
©eines ©or)ne$ fid) berf$toört,

Saffe ©einer Mmad)t ©onuer brüllen,

©einer 3ftedjte §8Ii£e o(lty
r
n,

©a$ fie ©einer Dtad)e ©cfyretfett fübten.

^(enbre it)ren böfen ©inn.

Öter iäUt mit einem äRale bte Üe6Iid)e (Stimme eines Äna
ben ein unb brttfjt bie ^efttgfett ber Seibenfdjaft ab. @r fingt

5tber, nein, er fam nicfyt 311m Serberben

$on beS Katers §errlic^feit;

TOe ©ünber foften burd) it)u erben

@nabe, §u(b unb ©eHgfeit.



^fteite SBorftethmg. Gl

Zubern jtDCt anbcrc ©äuger btefert ©efang nacfyfingeu,

beimpft fid) bie jornige (Sntrüftung; ber Sljor gibt fid> in ®ot;

teS ewigen 3iatf)fd)luf; unb fingt:

Sßoll ber SDemut^ beten bann
deiner Siebe großen $lan,

(Sott! ttnr £)eirie hinter an.

©obalb ber ßljor abgetreten ift, geljt ber $orl)_ang lieber

auf unb man erbltcft bie fyolje ^riefterfdjaft im ©tynebrium ver-

fammclt. 2lnnaS, ber 2üte, mit fdmeefteißem £)aare, unb Äat*

pljaS, eine fräfttge, heftige, Ijolje ©eftalt, führen auf erljö£)ten

©i^en in ber 3)ittte beS §intergrunbeS ben QSorfife ; neben ibnen,

aber tiefer, ftfcett gtoei [Rabbi ober ©djretber ber ^riefterfebaft,

unb red)tS unb UnfS, langft ber 2Banb, bie übrigen ©lieber beS

ljol)en 9iatl)eS. 2lnnaS ift weiß, Äaipi)aS rotl) geftetbet, beibe

fyaben l>ol)e, golbene, breitgefpaltene ^Srteftermü^en auf. Söa^.

renb (Srfterer eljrtoürbtg unb rul)ig ausfielt, erfcfyeint Sefeterer

als ein langer, heftiger, leibenfd)afttid> belegter, aber entfcfyiebes

ner äftann. 3)ic Softüme finb wofylgeorbnet unb entfpredjenb.

ÄaipljaS eröffnet bie 33erfammlung unb fprtcfet mit brßfmenber

unb burdjbrtngenber ©ttmme: ,,(Sl)rtt)ürbige SSerfammlung ber

^rieftet, Sekret unb Leiter beS SßoIfS! Unfere Religion, unfere

©efei^e ftefjen in @efat)r, über ben Raufen geworfen 511 derben.

SBerben 'xoix nod) einmal baS Ofterfeft feiern? $ft ber ©alilder

md)t fjürft in ^erufalem? §at er nid)t bie SSerMufcr mit ber

©eiftel aus bem Tempel vertrieben? (Sr f)at alfo äftofeS unb
bie ^rop^eten angegriffen. SBie lange wollen tötv barum nod)

jaubern? SBer l)ä£t baS 3Solf von ber SJerfüljrung jurüd?

(Sinjcln Ijaben tr»tr uns woljl bemüht; allein wo flehen xoix?

@S ift fcfyredlid)! §abt if>r nidjt felbft gefe^eu, wie er im
Irium^c in unferer ^auptftabt einbog? ©ollen wir alfo har-
ten, bi3 ber lefcte ©Ratten unfrer äftacfyt bal)in ift? 2)arum
ift es beffer, baft (giner fterbe." Sie 3ScrfatnmeIten erwiberten

einhellig : ,,3lud) mir ftimmen für ben Job", ©er alte, eisgraue

^nnaS aber ergebt fid) unb fprid)t tiefbewegt unb leibeufd)afh

Iii): „33ei meinen grauen paaren fcfywöre id) eS, ntdjt jutu^ett,

bis baS (Srbe unferer Religion burd) feinen
c

Xob gefiebert ift".—

Allein nun entfielt bie grage: 3ßie bringen wir il)u in unfere
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©ctrair, ba baS berfitfjrte 3Sot! tbm fo Mblreid^ anbauet? ©olb

uttb SBerfpredfyungen evidenten ihnen aU bte angemeff&tften Wltttd,

uhb He fdum:pfitd> berjagten JQärtbler unb ©erlaufer al3 Die

etfrigften ©unbe&genoffen unb tauglidfyften Söerfjeuge ihrer Oi\tcbe.

$toei 2Ibgeorbnete ge^en uttb febreu al$balb mit beut fanatifcfeai

©d)adjerjubenfdfyti)arm jurficf. So unMnbig, aufgepaddelt, örilb

unb radjefücfytig en'cbeiut biefeS ^el^preipi^e Ärämeroolf, baß es

mit 3ted^t einer Säjaar fjungrigef, reißenber Spiere berglidf)ert

tötrb, benen reu gerne btc SBeute gezeigt mirb ,
auf toeldje jte

fogleidj loSfiür^en toollen. 3>n biefer (Smpfinbuncj Eeituen bte

Ergrimmten feinen ?tütfbait, audj feine ftmfyi bor bem 33olfe.

„3|r nnßt", rufen ibneu bte ^riefter 311, „tirie ba3 SBölf für

tl)n eingenommen ift". Sie ajber fdjtefn bagegen: „öat uue

ntdjt ber hebe 9?atlj ben Äauf im lerntet erlaubt? Unb ba;

rauS tat uns ber ©atiläer vertrieben, mit einer ©eißel Bat er

uns vertrieben; ba3 feil er mit feinem ©tute büßen, ^tacfre!

Dtadje!" — Sie erhalten nun ben Auftrag; 3>efu Slufentljalt

au^jufunbfd^aften , unb loafyrenb fie iftren Äa6eplan näfyer be^

fprecbeu, jeigt (Siner ber trotte au, baß er unter ben Jüngern
(guten fenne, ben er für fäljig fjätt, feinen äSMfter ju rerratben.

2(nnae Bebt bte ©t^ung auf, inbem er fjprid^t: „SBater unb

§reunbe! $n meinen alten Sagen mccbte id) bor ?Jreube auf*

bü^fen. füble örieber eine erwärmende SDiutiterfeit in mcv
nem ihnen. 933ie von füßem Sddummer gefiÄrtt tvadje td)

lieber auf. gaffet nno geljen unb tbun,, töä& kotr befcftloffeu

|aben. ©erriefen feien unfre SSSter, ^ofeo, 3faal unb 3afob",

S)amtt enbet biefer Jlbfdjnitt; ber 93or|ang fallt.

33er äfmlicbe ©erljanblungen
,
tRat^berfammlungen u. bgt

auf unfern 8ü§nen $u fehen getooljnt ift, ber weiß, baß fie oft

|erjlid§ laitgtoetltg jtnb, baß mau bor jeber neuen [cfc ort von

vorne gereut erfcbrid't. Xac ift nun Bier burdfjföeg nicf)t ber

galt. Äein ©ebanfe an (Srmübung ober Sangtoeile. £ae rollt

ft6 3lUee fo rafdj unb ud>er, fo lebenbig unb ttyätig ab; ba$

wirb mit einer foldjen (Snergte, mit fo eifriger SBet^atigung

SOtter, fo fdmeH im öin- unb SBtberreben gezielt, baß man
mit S^erj unb Seele batet ift *}.

1) ©gl. Äorrefo ö. u. f. Seutfdu. a, a. 0. 9hr, 517 ©. 2175»
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Sritte Uorltellung,

L

Sofort tritt ber Gbor auf uub [aßt ein Xauflieb jur Seiet

be$ freiwilligen OpfertöbeS Sejit folgen, 35a3fetbe lautet:

Eiltet bem £crrn mit frommer £eble,

Singt bem §erru aus reiner Seele 1

5*ür uns gibt er feinen 3c Em,

$on bem Jfludje unö jn retten,

$)en oerbienten £ob git tobten,

(£ilet er jnm Serben fiten.

äftußte am Scfyluffe Oer ORatljs&erfammlung ber Qufäautx
auroiüfürlid) bei n6 benfen: „SBofyin bodj ©fyrgetj, Selbftfudjt

unb Sjeüdjelei fitbreit"!—- ic koirb eö bem Sorgen örieber öoo^
ler, trenn Daö äuge bem Sßtyartfätemud gegenüber Den Äinbers

finn unb Die ftnbfiaje Siebe fdjauen Darf. Siefen Sinbrwf em^

pfangt Die Seele beim JInbücfe Der beiben folgenben ©Uber, Die

ttneber aus bem alten Xeftameute borgefüljrt werben, ©iefelben

jeigen une Den 2lbfcbteD Des jungen lebias oon feinen (Sltern l
J

unb Die Hagenbe Staut im .^cbenlteDe 2
) ; rie begeben ueb auf

Den äStyfdjteb ^efu oon feiner jungfräulidkn äßutter unb führen

uns Die Sd)nter^n Des mütterlicbeit £>er$en3 $u ©emütbe. 3)er

2W>fdjieb Des jungen Dobias ift Keblidj unb oklfagenb, @r jtefyt

Da als ein blübenDer Jüngling , 33'ebmutb liegt auf feinem ©e-
fidjte, aber bennod) reidu er oertrauungSooH bie Kufe öanb
Dem (Sngel dttiffyad, Der |"d)on mit Dem Stabe in ber £anD
reifefertig bajteljt; Die reebte bietet er Dem Minben äSater unb
ber SJJlutter fytn, Die ben lieben Sobu redjt balD roieber jurütfs

h,\bm meduen. hinter biefer ©rum nebt man Dac; öaus Der

gamilie, oer beffen offener Xfjüve Die getreue SRagb be$ SjjaufeS

ftefyt unb meint. Deeben bem 3>imgling ieben mir noch ein reife»

getoärticjeä ^ihrbdjeri. S)er 66er befingt unb erflart Das *ÖÜb

burd) folgenben Jert;

1) tob 5, 32,

2) §cl)e(. 5, 17,
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greunbe, toelcl/ ein fyevber 6d^merj
golterte ba3 dJlutkxl)tx%

,

2113 £obia3 an bei* §anb
Raphaels in frembeS Sanb

2luf Sefe^l beg $ater3 eilte!

Unter taufenb SBety unb 21$

IRuft fie bem (beliebten nad):

Äomme, ad), x>ertx>eite mdjt,

TOetne^ ^erjenS £rcft unb iSidjt!

Äomme, fomme halb juriief.

2Id), SoMaSl £§euerfier!

(£ir in meine s2lrme ^er!

Stebfter 6ol)n! an btr allein

2Birb mein ^erj fid) lieber freun,

greuen ftdj bei fünften greube.

Xrcftlo^ jammert fie nun fo,

Limmer t^reö Sebent frojj,

53i^ ein feFger Shtgenblttf

3>n ben 2ftutter=6d;oofc jurücf

£)en geliebten 8olm ttnrb führen.

Xtm ba3 ©c^etbett ß^rtftt $on feiner ^eiligen äftutter nocf>

tnelfetttger unb tiefer empfuttbett barjufteUen, erfcheint in einem

feiten lebenben Silbe bie liebenbe 33raut au6 bem ^o^cn Siebe,

ttelcfye über bie Slbiuefeuhett bes ©eliebten flagt. (Sine mäd)=

tige, l)ofye, reine ©ehnjudjt liegt über biefem Silbe ausgebreitet

3) er ©djauplafc ift ein üppiger Blumengarten, in beffen Linters

grunbe eine Saube fidj befinbet, tteld)e nacf> bem 3ufcf)auerraume

hin offen ift $n biefer fte£>t bie t)ot>e, eble, reich gelocfte Braut
mit jurücfgefdjtagenem ©cfyleter. 2luf jeber Seite reiben fiel)

im §albfreife adjt 2M;ter 3(crufatem^' in »eigen ©etoanbern,

blauen ©urteilt unb ©cfyleient an fie an unb richten thetlneh 5

menbe Blicfe auf bie flagenbe ©ebteterin. ©ie galten emanber

au ben §änben, tton betten ^ränentüc^er herabhängen. (Sintge

führen Seiern. (Sine ©ttmme au3 bem (5£)cre ftimmt ben Älage-

gefang ber Braut an 1
):

1) Sgl. 8. GtaruS, bas $affion3fpiel, 2Ründ)cn 1860, 2. Stuflage,

©. 109.
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2Bo ift er jjin ? 2öo ift er fein

©er ©djönfte aller Korten?
SWcin Sluge meinet, ad) 1 um il)n

©er Siebe fyeifse greinen.

9Idj, fomme bodj 1 91er), fomme bod)

!

6ieb biefe Xbränen fliegen!

©eüebter! 2öie? — ©u gögerft nod),

©id) an mein £er$ fdjliefcen?

3Kein 2luge forfd;et überall

%la&) bir auf allen SBcgett

Unb mit ber ©onne erftem Stvab!

GHlt bir mein §erj entgegen.

©eüebter! 2lc§, roa$ füfyle ic§?

2£ie ift mein §er$ bekommen

!

SCröftcnb entgegnet barauf ber ©djtteftern K^or in Ihtben,

fanft rüljrenben Jonen:

©eliebte greunbm, trojle bicr) !

©ein greunb rc-irb nueber fommen.

O r)arre greuubin ! 53alb fommt er

<5d)ltngt ftd) an beine 6eite;

©arm trübet feine SBolfe mefyr

©e3 3Bieber[e$en$ greube,

Unb vereint mit bem Sfior ruft riüeberum bie 23raut im

ffiecfyfelgefang

:

0 fomm in meine 2lvme l)er

!

6d)tiug bid) an meine ©eitel

Unb feine 2£olfe trübe mebr
©e3 3Bieberfet)en^ greube

!

$a$ ©anje ift fc metobifcf) feiert
; fo tocfyx

, fc treu unb

j

rür)renb ausgeführt, ba£ ein 35evtcr)terftatter baju bemerft 1
):

,
„2lm ©cfcluffe biefee ©efcmgeS blieb mir ntdjtS ju münfd)en

übrig, als bei ber SBicber^Iung nodjmal eine 2Bieberr)olung'\

HI IIS 2 *

liefen Silbern folgt nun aU §cmblung Gfyrifti letzter 33e-

fud) bei feinen greunben in ißetr/anien. @r tritt in beffen

©trauert mit feinen Jüngern auf. SDer Sperr berfünbet ifmen,

1) ^le^renlefe, ein fat$olifdje$ 2£od;enblatt, Saljrgcmg 1850, Ta\ 42.

$ c r
f , %paffion« f
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bie Stnnbe bcr SErennung fei nalje« lieber bem Xc^e iebed^

jeigt er üjnen ein äBiebetfeljen. 3)ie ©orte be€ 2U)fd)ieb€ bcr*

anlajfen bcn treujjprjigen kernte fagen: ,,3Reißer, ba3 Sdjefc

ben reiü burdkuS nicbt in meinen Äerf bmein". iJabreub

OTc burdj ceö iDceifter^ Sieben in tiefen Kummer rerfenft er-

f&einen, ift 3fuba3 mebr in 2(ngft roegen jeinee fünftigen äu^
fcmmene. Gfyriftue , biefe irbifd^cn ©ebanfen in ibm n\Unmeb-

menb, fpridn :
f
$uba

, fei nidjt meljr beforgt aK netbig in".

?In Die Uebügen rietet er bie ©orte: ,,©ute jünger, ibr benft

biet ju meniduicb; feib getreu unb folget mir",

Diefc Treben ftnb roabreub bei ©ebene unb Siefens ge*

[proben, ilm SSdjIujfe berfdben in Da3 S£>af$ beS gaftfmen
Simon erreicht

, beffen Ängeljimge bem £errn entgegen treten.

Sie laben Gbrimtm ;nm Eintritte in baä äjjaü3 ein. Gr folgt

ber (Sinlabung, 35tc Seenc oettoembeß üd> in einen Spetfefaal,

in beffen Sjintergrunb ber mit Speifen bebeefte £tfdj (id) bar*

fteüt. Gbrifntö [ajjt ueb mit feinen Jüngern barau niebet unb

nimmt bcn ^iittelplat; ein. Gr fpridu ben äßunfdj aus, bat;

feine änlunft in ^erufalem ebenfe angenehm fein möge, ale ber

Gintritt in biefe3 Spau3. 31n bie junger richtet er rüBrenbe

äßotte über fein bererftebenbec- 2lbfdjfeibett. Zit fyrennbe ratben

ibm, auf feine Sid^erbeit öebadjt yd nebmen; er aber fragt zx-

gebungSDott; ,,©oH id^ bem ^Bitten meinet Rarere nicbt fofc

gen?" Siarrba erfebetnr in ©ebienung ber Beiligen @efeUfd\rr

als nnermüblid^e ^eivirrberin. S)er £err tritt hinter bem £ifdje

oor unb law neb jitr 8infen auf einen ©effel nteber; unb nun

erfdjetnt SRagbalena in blauem bleibe mit gelbem Öbergetoanbe

unb reifem, aufgelöfiem, faflanienbrauitem £aare. Sie madn
einen guten Ginbritcf. IJladjbem jte fidj ju feinen $u%m nieber;

gelaffen, falbt fie biefelben öon 3?eue unb i'iebe tief beiregt,

ir abreite bie jünger roß Staunen fie im SpalSfreife umgeben.

guba$ üebr rem unb jetgt ftdj über bief| ©anblung empört 1
).

„©utdj blefe mmrette 2(nerbnung" bemerft ©ßrreS bie;u 2
),

^treten bie beiben entgegengefefcten (fmpftnbungen biefer Seene

reebt berm\ Gc; ift ber böfe unb ber gute Gngel, bie einanber

1) S. 2, (Status a, a. C, ©. 110.

2) @utbo ©8rre& üDa$ Sweater im Mittelalter unb bää $affion&
friel in Oberammergau. £iftor.-£oI, ötStter. 3ä$?8< 1540. (33et

teutinger a, a. C. XXIII. £evicbt. 3, 468.)
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gcgcnü6crftc^ctt
;

redjtS fniet bie reuige Siebe ju ben$ü§en ihres

gütigen öeilanbeS, ber fid), öerjeiljenb , fcon ibr falben lägt;

littfS fte^t ber Sfteib, ber felbftfüdjtig nnb (alt ben äußerlichen

33erth be3 Opfert, ber ©albe ber Siebe, berechnet unb cor ber

Sßelt feine ®el6ftfucf)t für barmherzige^ äRitleiöen unb Sie6e ju

ben 2lrmen auegeben modyte". — „SBeld)
1

eine foftbare Satbe",

fpridjt er mit bem gebämpften Jone be$ fid) felbft üerjeljrenben, ins

nem ©rimme3, „toarum ^inbert er bie X^crin niebt? — SJBeld)
1

eine Skrfdjtoenbung! SSie üiele 2ltme fyätte man bamit untere

ftü^en fönnett l ©reÜjunbert 2)ctiare »äten gennp bafür gelöft

toorben ic." — äöäfyrenb ber SXlcib ftdj alfo, allein ftehenb, fei«

nen einfamen, trüben ^Betrachtungen überläßt, toeiß bie au3 bem
(Soangeüum befannte, treinenbe äJlagbalena in intern tiefen

tfteuefdjmerj nur bie ftebenben SSorte hervorzubringen : „8laM>t!

dtakbx V
4 — ßljttftuS erbebt fid) unb banft bem ^au^^errn

unb ben ©einen für bie empfangene Siebe. 2>a fie über fein

Scheiben traurig toerben, fo treffet er fte mit 3(usftdit auf ein

balbigeS, freubenreiche3 SSieberjeben unb malmt bie 3ün ö er >
ifym

ju folgen. „SBotyin öoiltfi bu?" tautet bie äfrttttort; ,,nur niebt

nad> Serufalcm!" „folget mir", erföibert ber Sjjetlanb, „baä

SBettere toerbet ihr erfahren".

SBä^renb ber §eilanb feinen Segen erteilt
,

erfdjeint von

ber anbern Seite ber mit ihren Begleiterinnen feine iDiutter,

bie in ein rot^eS ©ettanb unb einen blauen SJlantel gefleibet

tft ; ba3 §axtpt ift ^alb in einen ©dreier gebüßt. ^i)Xt (St;

fdjeinung ift fyotbfelig
,
fanft , jungfräulich fd^on unb mütterlidj

ttmrbe&oU; nur ifyre ©timme bürfte ettoaä ftärfer unb ber £cu
berjelben ettoaS feftcr feilt.

S^od) einmal fällt bie äKutter ihrem göttlichen ©ebne in

bte 3lrme; fte mödjte ihn jurücffjalten ober mit ibm in ben

Äatnpf unb Xob gehen. r/SBefle^ ifinb"! — ruft fte ftagenb,

„mein §er$ fdjtmtnmt in einem SDieere von ©dmter$en". —
SÖährenb fo ba€ febarfe ©ebttert be$ Seibenö ihr mitleib&oUeä

§er$ burchbohrt unb fie um bie ©nabe fleht
,

fein Seibett jn

feilen, fe^t^uba^ im ©egenfafce ^ieju bie falten ^Betrachtungen

feiner SKißgunft über bie Äofibarfeiten ber ©albe unb bienufcloä

fcerfdjtDenbeten 300 Denare fort. „SHefe breihunbert ©enare",

fpridjt er, „ftänben mir gut an; ich tofirbe mid) jurücfjieben

unb glüdlid) leben. SRein, id) fanu mid) bei ibm nid)t länger

5
*
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aufhalten. tottt nid)t mer)r fein jünger fein, ttiH ©elegen-

i)ett auffudjen, if)n ju fcerlaffen".

SajaruS unb feine ^reunbe sollen ,3fefum jurücfgalten üon

bcm befljängnijs&oHen ©ange; er aber fprtdjt ruljig unb erge-

ben: „3$? begreift nod) mdjt" , unb empfiehlt fcfeetbenb tf>rer

Siebe feine äftutter. „Sftadj jtoei Sagen aber", fefct er bei,

„mßget Ujr nad) ^erufalem femmen, um bei bem großen gefte

zugegen $u fein"! ©ie Jungfrau faßt ftd£) unb folgt feiner @r;

gebung. „2Sie bu ttriKft, mein ©oljn", fpridjt ftc> unb ber

©ot)n fagt ber SJiutter feinen ©auf unb fein Seberoofyl, um fie

üom Äreuje fyerab lieber ju fer)en. ©a überwältigt fie ber

©djmerj unb toetjflagenb: „3efu^! 3efu3!" entläßt fie ifyn au3

it)ren Firmen, — iljre Sßonne unb tljr Seben. „galtet eud) feft

an mir" finb feine testen SSorte.

©o fdjetbet er mit ben Jüngern nacr) ber einen ©eite, Sa^

jaruS aber , bie 1) eilige Jungfrau einlabenb
,

geljt mit iljr unb

ben grauen nad) ber anbern ©eite ab» ©et SSor^ang ffittt

Vierte Vorstellung

L

©ofoit erfcfyeint -rmeberum ber 6^or unb mirb Mm 6f>cr^

fübrer mit einigen Söorten eingeleitet. SBie gerne, r;ei§t e£,

ijätte 3>efu$ Serufalem gerettet; atiein ©tolj unb S&tymufy Ija-

ben einmal ber ©tynagoge Untergang bereitet $nbeffen warnt

ber 6f)or nod) einmal unb forbert ^erufalem auf, fidj ju feinem

©ott ju befeljren. @3 gefd)ief)t burdb folgenben ©efang, ber

ein 2Bed)felgefang ift:

Serufalem, Serufalem, erroad&e!

(Srfenne, toa$ jum grteben bir uod) bienen fann!
£)odj ^ögerft bu, fo fängt bie $tit ber DRacfje,

Unfefge, mit fürchterlichen ©ddägen an.

Serufalem ! Serufalem

!

33efel)re bid) $u beinern (Sott.

(Srfyebe nidjt ^u Zob unb 53Iut

SReibtrunfen beine Stimme
Unfefge! 6onft ergießet ftdj

3n Dollen Skalen über bidt>

$)e3 $bct;ften »oder ©rimrne.
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£>ocr), adj — ad)! bie $ro^heten^örberin —
Sie taumelt fort in i^rem böfen (Sinn.

£)rum fyridjt ber £err:

$)te$ SBolf roill id) nid)t mer)r.

9^un tljeilt fid) ber 6f)or, ber SSorfyang ^ebt fidj mtb

jeigt ftd6> als le&enbeS 23tlb bic ttort ibrem ©emaljle 2lffueru3

roegen tfyreS Stoibs üerfroßene Saftet
1

) als SBorbilb beffen,

toa3 ber §err mit ber Stjnagoge 6efd^Ioffcn $at 3)er 6f)or

fingt:

©eljt, $aftt;i, fetyt! £)ie (Stolpe trnrb berfioßen! —
(Sin 23üb, roaS mit ber Stynagog ber £err befdjloffen.

(Entferne bic5> oon meinem -Throne,

£)u ftol^eS Sßetb, unroerth ber Krone!

So fpidjt SlffueruS aa ri$ ergrimmt.

SÖir, fdjöne (5fter, bir fei heute,

3u ^errfc^en an beS Königs «Seite,

§ier biefer Königsthron beftimmt.

©ic ber @nabe ift t>erfIoffert

;

£)aS fiolge SBolf ftuü id) öerjrotfen,

So roahr id) lebe, fprid)t ber §err.

(Sin beffer 23oIf roirb er fidt> roä'hlen,

tylii xt)m auf eroig fid) oermä^len,

2Bie mit ber (5fter ?lffuer.

2)er 33orr)ang fällt, ber 6^or tritt in feine gerooljnltcfce

Stellung unb fingt in fetyr ernfter unb inniger 9Jielobie;

^erufalem! 3 eru
f
a ^em '

3^r Sünber, boret @otte£ 2öort

!

2£olIt it)r noc^ @nabe ftubeu,

60 fdjafft aus euren §eqen fort

£)en Saur'teig eurer Sünbeu.

9cad) biefem ©efange üerfd)roinbet ber Gr)o:\ 2)te 2)ar=

ftellung biefer Sinne burd) ein Iebenbe3 33ilb toar roürbig unb

fd)ön. ^ecf)t6 unb linfS füllte ja^Ireid)e6 33olf bie Sühne. $m
§intergrunbe fter)t auf ert)öt)tcv (Stätte be£ 2lffuerus Xljron.

D?ed)t3 fcon ftdE> ftcßt er bte ftolje Königin, rcetöe eilig unb be-

ftfirjt ftd) geigt, bie Stufen fjinab. 2>te Königin ift fet)r fdben

unb anmut|ig bargeftettt DJlan benft nicftt meljt an i^ren fytty

mutr), ber jtc ftürjte, fonbem roirb fcon Sdmier$ über bie ?$ers

1) End) (Sfler 1 u. 2.
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ftofiung einer fo reijenben ©djotttyeit erfüllt. 9ln ber linfen

(Seite be3 ÄönigS ftefyt (Sfter, bie jtoar ntd)t fo ehmeljmenb tote

SSaftfyi erfd)eint, aber bereu eble Haltung Sjocfyacfytung einflößt —
SlffueruS ift ein ftattlicfyer Äßnig in Ärone unb Hermelin, au3

beffen Stugen 3 orn fprülji ^ing^um ift ba3 §ofge!age , be^

ftet)enb au£ Scannern unb grauen; e3 ift gut gruppirt unb

bürfte überhaupt 5ftid)t6 betnerfbar derben, tooburdj bie SBirfung

biefer ©cene beeinträdjtigt derben fönnte.

x 2.

©arauf erfdjeint SljriftuS mit feinen Jüngern auf bem
Sßege nad) 3>erufalcm. 2Bäl)renb Die übrigen jünger ftd6> tfyeil-

nafymSfcoH um if>ren SMfter gruppiren unb tfjn jurücffyalten

möchten, £>ält ftd) ber treulofe 3uba3 tüdeücü jur ©eite* $efu$

äußert traurige SBorte über bie 3ufunft SerufalemS, xoo fein

©tein mel)r auf bem anberen bleiben foö; er fenbet ben ^etru^

unb SoljamteS üorau3 in bie ©tabt, um ba$ Dfterlamm ju

bereiten ; unter §inbeutungen auf fein nal)e3 Seiben bittet er bie

jünger fid) an Ü)tn ntd)t $u ärgern* 5Run tritt 3>uba3 fyaftig Ijeran

unb fyrtd&t: „(Urlaube mir, 9Jteifter! SCriff Stnftalt für unfere

fünftige 33erforgung! Söie gut ftären für uns {efct jene brei^

Rimbert 3)enare!" 9X1^ ^efu^ ifyn erinnert, ftd) an fein 2Bort

ju galten, antwortet er ängftlid) unb verlegen: „2Ber forgt

aber, toenn id) nid)t ferge ? 23m id) nicf)t ber ©adelträger?

3efu3 toarnt if>tt nod)tnal3 ernft unb geljt mit ben neun übri-

gen Jüngern ben üorau^gefenbeten nad). $uba3 aber bleibt.

(Sin getoöl)nlid)er 2lIItag6menfd), benft er nur auf irbifcfyen 3Sor-

t^eil unb ©etoinn ; tton feinet gßttlid)en SCReifter^ l)oI)er ©enb-
ung l)at er feine 2ll)nung, obttoljl er fd)On$al)re lang um bem
felben ftcf> befanb, (Sr fürchtet, er möge fein 9lu3fommen bei

^efu^ nid)t mef>r länger finben; eine 2Iu6fid>t ,
ferner nod) ben

©ädelttart ju fpielen unb fid) babei t)etmlid) ©ettinn ju mas
d)en, toiCC ftd) nid)t jeigen. 2)a$ ftimmt if)n trübe unb jur Uns

f^Iüfftgfeit (Sin 33ilb unb 2lu3bru(f biefer ©ttmmung ftefyt er

am i)er^ängni§^ollen ©djeibefteg. 9Jlan glaubt toaJjrjunefymen,

toie auf ber einen ©eite ein guter, auf ber anbern ©eite ein

böfer (Snget tt)m einreben, ©eine 23etrad)tungen toenben fid)

batb bem einen, balb bem anbern ju. ©ein Äampf ift furd)^

bar unb ^erje^renb. S)ie breif)unbert S)enare, tt>eld)e jur ©albe
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oeüoenbet ttmrben, bilben bie unglüdlid)e SBorftettung , bie fire

3ibee, in welcher fid) bte arme <Seele jum etotgen 33erberben

oergarnt 23äf)renb er nod) fd)toetgenb in 9tacf)benfen oerfunfen

frefyt, fdjletdjt ftcf> einer ber Sd)ad)erer tyerbei, bie oon $efu$
au3 bem £em£el oertrieben tourben. (§£ tft ber SSerfü^ver, frer

feinen föanbel richtig mac&en mßd)te, bie fyimgrige £t)äne, bie

leife auftretenb auf tljr Opfer loöfpringt ,,(§r fd>etnt in großer

Vettoirrung", fyrid)t er für fiel), „ba8 mu| id) benü^en". §er$u

tretenb: „$reunb". — $uba6 fetyrt fid) um unb fortdjt: „2öa3

tt>tttfi bu, mein ftreunb, oielleid)t aud) mein 33errätljer?" Seicht

wirb e£ bem fcfylauen Saufdjer ju erforfdjen , tx>ic ^uba^ inner-

Itdj oom Gerrit abgefallen tft unb e3 nur eines äußeren 2tn;

fto§c6 bebarf, um aud) äußerlid) ben Srudj oolljie!)en.

bem er ba3 ©efyräd) anfnityft, fommt il)m eine (Scbaar feiner

<Sd)ad)ergenoffen ju ^?tlfe. SfubaS erblidt ff e unb fragt miß-

trauifd): „2öer finb biefe?" (Sr tüttt abgeben, aber fie galten

ifyn jurfitf* Sa rietet er bie ^rage au fie: „28oltt tljr ettoa

aud) feine 2lnfyänger toerben?" — „SlllerbtngS", ertotebern bie

23 erfenfp einläuten, ,,toenn günftige 2lu3fid)ten öorljanben finb",

„§ier finb fie" entgegnet 3uba3, inbem er üjnen tronifdj feinen

leeren ffieutel geigt Samit fallt er lieber in feine alte 9Jie-

lobte oon ber foftbaren (Salbe unb ben bret^unbert Senaten.

@t beflagt fid), ba§ bie Sljßttn
,

toelcfye biefelbe gefpenbet, nod)

Sobfprücfye Dom SDtetfier, er aber für feine SBorforge nur 9tüge

erhalten Ijabe. (Sr geigt abermals auf ben leeren Seutel unb

fprtdjt: „SMer ift lauter 2lrmutt). (So forgt er für un£" !
—

Sa3 tft bie Stimmung unb bie (Sprache, tote fie bie 3Setfud)et

toünfdjen. „Unb bu fannft nod) bei il)m fein"? rufen fie üjm
ju: ,3uba3 fragt bagegen; ,,2öerbe*id) baburd) aud) bie brefe

l)unbert Senate einbringen"? — „SBtr oerfpredjen bit gtoftetn

©etoinn" — ift bie Slnttooti — „Siefe (Sptad)e gefällt mir",

antto ortet S» 11^, erinnere mid) nun, tfjr feib bie Verfehl

fer. ^e^t oerftet)e id) eud) gang; id) fo'll ben Vermittler ma-
dien. 2ld), bte 300 Senate! Sa3 träte eine fdjöne ©elegenljett,

fie hiebet gu bekommen. (Soll id) fie au3 ber £anb laffen ?

O bu foftbate S>atbe, je^t erlenne id) etft beinen 3öertl)". —
Sa3 oerfatocfyene ©elb etfe^t iljm ben SBertt) ber unoergeftIid)ett

©albe. 3uba3 oerabrebet mit ben (Sd)aderern eine ßnfammeni
fünft, unb biefe trennen fid) oon xt)m unter bem 'Stufe: ,,$reunb,

Sruber! (Sin 3Kann, ein SBort"! SRadjbem 3uba^ allein ift,
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ftmdjt er juerfl feine $reube au« über bie 2Xu6fi<f)t be« (Srfa^e«

für ben gehabten SBcrhtft; Denn ba« ©etb ift bie Söonne feine«

^erjen«. Stilein nun regen fid) @etoiffen«biffe. @r toirft felbft

ein: „Itter ber 5D£eifter ift boef) ein guter SJiann, unb id), ber

fo oft 3 eu 3 e feiner ©üte gettefen, foß iljn ^errat^en"? SBetter

at« bi« jum „guten SKann" Ijatte e« 3uk<*« *n ber @rfenntni§

feine« 9Jieifter« nid)t gebraut; unb barum beruhigt er fid) aud)

fogleid) mit ber 33emerfung : „(§r ift ja ein Sßunbermann, er

totrb fid) fd)on retten. 2öa« mtd) betrifft: ein Sftann einSBort!

@o l)abe id) nid)t« verloren/' 2tttein ba« ©etoiffen lägt fid)

burd) ben Xrugfd)Iu§ ntd)t befd)tt>id)tigen ; barum blidt er im-

rufyig unb fd)eu um fid) unb fagt: „(§« toirb mid) bod) üftie-

manb bemerft fyaben! 3>cb mu§ mtd) fcerftelten". $nbeffen fe£t

er lieber bei: ,,2td), toenn id) nur ba« ©etb fd)cn ^atte 1 ) "

!

£)amit enbet bie ©cene, bie übrigen« meifterljaft gefpiett

totrb, ^uba« , bie ©d)ad)erjuben unb ^arifaer Reiben it)re

Diotten fefyr gut begriffen, unb baljer gehört iljre ®urd)füt)rung

aud) ju ben getungenften ©arftellungen be« ^affion«fpiete«.

©eorient bemerft baju 2
): „®ie 3eid)nung btefe^ (Sljarafter« ift

freilid) nid)t im großen ©ti)I, ja fie ift mitunter platt;' aber fie

ift fcon einer furd)tbaren 3Ba^rf>eit unb erftärt, t>teCfetd)t beffer

at« irgenb eine anbere 3lu«Iegung , ba« 3Ser^ättni§ be« 33er-

reifer« jum Sfteifter. ©ie t)at für bie« 93otf«fd)aufpiet ben

Sßertl) einer fo familiären 3) euttid)feit
,

baß biefer ^Juba« an

jebe23ruft ber 6000 3ufd)auer ?u ftopfen unb ju fragen febeint:

„ „93ift bu nid)t aud) ttne id)"''?— (Sinbringticfyer fonnte^uba«

faunr gefd)ilbert derben".

4
fünfte Borfiellung.

1.

®er St)or tritt auf -unb ber S^orfü^rer fünbigt an, baß

bie folgenbe SJovfteHung geigen fott, toie ber §err bem 3Sotfe

3fraet in ber SBüfte ba« SJlanna gibt 3
) unb bie SBeintrauben

1) $gl. 2. <5Iaru$ a.a.O. 6. 114 u. 115; @uibo ©örre$ a.a.O.
bei $)euttnget ©. 472.

2) a. a. O. 6. 25.

3) ii. mp\. i6.
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au3 Äanaatt fenbet
1

), fcorbilbenb bie ©infet^ung be3 ^eiligen

&Itar3iafrarnente3 , in reellem 3> efa3 uu3 ein fyöfyereS SPcanna

unb einen ,,r)immlifcf)en 23ein", fein r)eilige3 ?5leifc£> unb 33Iut

retd^t. ©er ©efang £)ebt in lieblicher unb rüfyrenber SBetfe an:

9hm nähert fid) bie ©tunbe,

Unb bie (SifüUung fängt fid) an,

2ßaä längfi burcb ber ^ropbetcn 9Jhmbe,

£)er £err ber 9ttenfd)beit funb getfyan.

5In biefem 23oIfe, fpricbt ber $err,

§ab id) fein 2£o6IgefaÜen mer^r;

3<5 totll nun feine Opfergaben

23on feinen Rauben ferner ^aben.

3er; fttfte mir ein neues Dttac;!; —
£)ie3 fprid)t ber £err, — unb überall

<5oü auf bem ganjtn ©rbenrunbe

CKn Opfer fein in biefem 23unbe.

Der SSor^ang b)ebt ftäj, ber Sbjor ?eigt auf ba3 QSorbilb

unb fingt tteiter :

£)a3 2$unber in ber Grifte ©in
3eigt auf bas Wltfy be3 neuen 23unbc3 f)in.

®ut ift ber £err, gut ift ber £err,

£)a$ $o!f, ba3 hungert, fcittiget er

Wxt einer neuen Steife

2luf rounberbare 2öetfe.

©er 23orr)ang faßt unb ber Gfyox erflärt bie Sejietjung

be3 iBilbeS:

£)er Xob oocr) raffte 2We bin,

3)ie afteu in ber SSüfte (Ein

£)ie3 33rob im liebet fluffe,

£e$ neuen 23unbe3 ^ctlig 23rob

33eroaI)rt bie «Seele r>or bem Xob
Q3eim roürbigen ©enuffe.

©ogleict) leitet er bann ba3 jtr>eite 3Sorbi(b ein, in ttelcbem

bei abermals aufge^enbem 3}orr)ang bie 9tiefentraube fid) geigt

:

@ut i|l ber §err, gut tfi ber £err,

£>em SSolfe etuftenS ^atte er

$)en befien ©aft ber SReben

2Iu3 Kanaan gegeben.

1) IV. 9ttof. 13.



74 fünfte ^evftcflung.

©od) bieS ©etoädjfe ber Statur

SBar jum 23ebarf be3 Setbe« nur
SBejttmmt nad) ©ctteS Hillen,

2)te 23e.$ie$ung lautet:

©e3 neuen 33unbe3 ^eü'ger 2öein

2ßirb fclbfi ba3 Hut beS So^neS fein,

©er ©eele ©urft gu ftillen.

©ut ift bcr £err, gut ift ber #err.

3m neuen SBunbe reichet er

Sein gleifd) unb SBIut im ©aale
3u (Salem bei bem SJta^Ie.

£>ie 93ortrefflicbfeit be3 äJtannaregenS ganj ju befd)reiben,

bürfte febtter fein. 35tefe3 SBilb ift nach allgemeinem Urttyetle

eine3 ber rafften unb liebliäjften be3 ganzen ©piele3; ^tete

Kranen ber [Rührung fließen beim 2lnbücfe be^felben. 3)a3

Sßolt 3}xad ftebt in fo bieten ©djaaren, ba§ fte beinahe bie

ganje SBfttyne erfüllen. 2We finb in ba3 ©etvanb unb bie garbe

ber ^reube gefleibet ; bas JRoth in aöen Uhiancen, namentlich

ba3 D?ofenroth froher
,

lieblicher $ugenb ^errfd)t barin bor, unb

inSbefonberS finb e3 lieber, tüte beim Palmjuge, bie Äinber,

bie am meiften hervortreten. 3)ie Jleiuften lagern im Borbet?

grunbe, in verfduebenen, red)t lieblichen ©ruppen; hinter ihnen

erfdjeinen ft^enbe unb fteheube Ätnber reiferen SllterS. ©ann
folgen Jungfrauen unb grauen. 5)en §intergrunb bilben bie

Banner. 3Äofe3 , mit einer 2Irt golbener ©trafen am Äopfe

gehörnt unb feinen ©tab auSftrecfenb, fteht erhaben mitten .unter

ben Äinbern, niebt trett von ihm fein Srubet 2laron~al3 $rte=

fter. 3)a3 äftanna — tote mir febeint, ©d)m£eln au£ (Silber-

papier — regnet al3 große reeiße glotfen btdjt vom §immel
herab. SDtefer äRannaregen , ber tvohl jtüei Minuten wöfyxt,

ift ^auberifd) febon, ja aüerliebfi 2IlXe^
r
ö?aö §änbe fyat, ftreeft

biefelben h^d) erfreut na* bem fd)önen §hnmel3brobe au3; be*

fonbers gefäjäftig finb bie äRäbchen, bie ba3 aufgehobene äftanna

etnanber in bie ©d)ürjen febütten, um fid£> fo einen gemeinfehaft-

Hd)en ©d)at^ ju fammeln. 3)a3 33tlb ift ganj geeignet, bie

greube unb ©anfbarfeit über bie §immel3erute auSjubrücfen,

unb erinnerte ©uibo ©örre<3 *) an eine SStjton be3 feltgen

33ruber3 Gtlaus von ber #lüe, bie er von ber $eiet ber ^eiligen

1) 6. beffen SBevidjt in ©eutinger^ Sammlung a a. O. ©. 473.
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äReffe, ttelcbe im 9#anna t^orbebeutct nnrb , batte. Unter bem
Cprer nätnlid) falj er, mt eine 9iefe, bie oem 2IItar gimt Gim-
mel auffproßte, f)0cb unb breit imb mit 9?ofen Die gan^e Äir6e

bte 511m ©ett)öl6c erfüffeub. £ie fdnranfen 2(efte treibten fieb

trie ein 2)acb über bie 33etenben unb DJtitopfernben; je nad) ber

5lnbad)t ibres §er$en6 aber, je nad) i^rem Verlangen unb ibrer

fid^ felbft bingebenben Sebnfucbt jogett bte einzelnen bie Duften^

Den Ötmmeteblütben ]u fieb nieber, ober Diefe blieben fcon ifmen

fern, tyoef) über i^nen febttebenb , unb fte felbft baoon troefen

unb ungelabt

(Sbenfo ift aud) bao anbere 33orbUb gut, wenn gteid) ni6t

ffi großartig, ttie ba$ oerige. @3 jeigt, wie fd)on bemerft, bte

riefengroße blaue Traube, ttelcbe bie jtoolf Äunbfcbafter aus

Sanaan mitgebracht ,
unb bie oen jtoei ftarfen äRätmcm mit

Äraftanftrengung getragen toirb. 3>a3 ©öl! itebt in gekannter

unb bettunbernber Haltung 31t beiben Seiten Der Traube; bie

beiben Slnfübrer geigen ftd) in berfcortretenber Stellung.

2.

liefern Gljorgefange folgt nun bie Ginfekung beo beiligen

ätbenbmablee felbft, 3)er Vorgang bebt ftd\ unb eä erfebeinen

als Vorbereitung auf basfelbe bie $tt>ei oon Gbriftus oerans^

gefenbeten jünger in ben Strafen ^erafalentS. §tet tritt ibnen

ber oon Gbriftus be$etdmete ©petfemetjlet mit bem Äruge ent-

gegen, Petrus unb .^obaunes erfeuneu ibn als Den, ;u foelcbem

fie gefanbt finb; er rübrt fie in fein öaus unb bennt'tfommnet

fie mit bem ©ru^e: „3>et triebe fei mit eueb! — 333o in euer

Petfter?" Sie jünger erttribertt: ,,Gr fanbte uns oeraus".

„O toäre er jebon Da" entgegnete er,
f,\§ teil! ibm entgegen-

eilen". Sie geben ibm entgegen unb treffen auf ^\efus, ber

mit feinen Slpofteln erfdjemi „Sei mir gegrüßt, befter Steiner

in Sfrael!" — fprtcbt fremtblid) Der §ausberr. Gbriftus anfc

wertet: ,,2)er Segen fei mit Dir unb Deinem ganjeti §aufe".
JJacbbent ber Speifemeifter angezeigt, ba§ Das äftaljl bereitet fei,

fyeiRt GE)riftus feine jünger in ben Speifefaal eintreten. 3)et

jpauSfyerr ift bod> erfreut über bie ibm geworbene Gbre unD

fprid)t ebrfurcbtsooll : „SDtettt £aus feil Xbcil nehmen an ber

öreube. 33efiebl, 0 öerr, unb auf bein SBBort foü 3HIe$ ge-

febeben!" Gbriftus mabnt bie jünger, ter bem Gffen bie ge-
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fejjltdje Reinigung $u beobad>ten. 9?ad) ber $ änbewafdmng
derben bas Samm unb ber 22ein aufgetragen. (Sßrifht^ felbft

beginnt nun baä Mafy mit beut ©ebete: ,,33ater, mein §erj

ergebt ftd) ju bir! ©eine @aben finb e3, bie id) Don bir im

^rieben genießen werbe; fegne btefe ©peife mit beinern gottlicben

©egen" ! 3U ^n Jüngern aber jagt er: f/3fd) f>abe ein großes

Serlangen gebabt, btef ee Cfterlamm mit eud) ju effen ; benn ee

tft ba3 le^te äRäl, bajrwir e3 Dereinigt effen". hierauf ftmdjt

er über ben S?ecber: „2>ater! id) banfe bir für biefen£ranf ber

9?ebe". Gr reicbt ben ;\üngent ben 23ed)et\ ©erfelbe geljt Don

©anb ju §anb. Sie jünger trinfen ftebenb, tote fie bann

überhaupt öfter wctbrenb beS 9Jial)Ie3 auffielen. $ftit Söebmutf)

ftmäjt (Sfyrifht^ : „Guter aus eud) toirb mtd) Serratien". Sie
jünger werben betrübt barüber unb betbeuern einzeln feft unb

burd)brungen it>re Unfdmlb. ,3uba3 aber fragt verlegen: „§err,

bin tdjV? — unb erbcitt bie Antwort: ,,©u fagft e3"-

2Kit bergrage: „§al>t tbrMe gegeffen unb getrunfen"? —
tft ba3 le^te Sftaljl be6 alten 23unbe3 gefd)Ioffen. 3n$toifd)en

erbebt ficf> unter iJ)nen eine Streitfrage über bie Gl)ren^[cii?e in

bem Äönigreid^e ber gufunft, ba3 fte trbtfdben Sinnet für fidb

erwarten, ^tbtx möd)te barin eine befonbere Slu^eicbnung er^

Balten. Statt fofort ju antworten, Wenbet fid) &}u$ an ben

§aue^erm unb fprtdjt: „greunb, laffe Söaffer bringen unb ein

£ud)"! 3U k en Jüngern aber wenbet ftd) ber Stifter mit ben

Söorten: „2>te Äönige ber 93oIfer berrfcben über fte unb bie,

Welche ©ewalt haben. Sei eucb aber tft e3 nicbt fo ic" Gr
fcbließt mit ber SerbetBung oon ben jwölf ©i^en ber einigen

©errlicbfett, auf bie er bie Seinen neben ftd) ergeben toiDL Siefe

©orte oerne^menb unb baS SSaffer unb ba3 £ud), ba3 Btjtefc

fd)en beigebracht tft , Dor 2Iugen, geraden bie jünger m @r '

ftaunen, ba fie bie 9?ebe Gbrifti nid)t oerftebeu, unb fragen ein-

anber: „2öa3 Witt er fljtm"? — Gf)riftu3 legt fein Oberge-

wanb ab, lagt ftd) ein gro§e6, weißet 33ortud) umlegen, ruft

bann ben
s

$etru3 unb fprid)t: ,,^3etru6, reiche mir beuten $u§"!
,,Öerr", ftricbt 5ßetru3 in ftaunenber Verwirrung, „Öerr, bu

wittft mir bie gü$e Waffen'' ? — ^n ehrerbietiger ©eben

jurüdtretenb : „3n Gwigfeit fottft bu mir bie gü#e nicbt

wafd)en". äßtt milbem Grnfte erwiebert Gbriftus: „2Bafd)e

id) bir bie $üße nicbt, fo wirft bu feinen £beil an mir ^aben".

Sarauf entgegnet $etru3 ergeben unb gleid)fam abbittenb : ,,9ftcbt
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nur bie Süße, fonbern aud) bie §anbe unb bert Äopf!" — £)ie

gugtoafcfyung erfolgt nun ber Diethe nad). ©er ^ausljerr unb

ber ©peifemeifter, ttelcfye am 33orbergrunbe flehen, brüden burd)

, angemeffeneS 3Jiienen- unb ©eberbenfpiel t£)ve Diü^rung ü6er be3

Öeilanbe3 Sperablaffung unb £>emutb au3. „^br feib nun rein",

fpridjt (S£)riftu6 nad) ber tfuB»afd)ung ,
„aber nid)t Sitte; »er

baä 33rob mit mir ißt, toirb ben guß gegen midj ergeben."

9tod> fetjt er bei : ,,23af)rlid), ftaljrlid), idj fage eud), »er ben«

jenigen aufnimmt, ben id) fenbe, ber nimmt mid) auf/'

Unterbeffen finb bie jünger titeberum an ben £ifd) getreten

unb Ijaben ftd) baran niebergetaffen ; aud) ß$rijta$ £)at feinen sßtafe

in ber Dritte be$ üfdjeö eingenommen. @e beginnt bie ©infe^ung

be3 Ijeiligen 2lbenbmal)le3 felbft. (£$ ift ein »a^aft feierlicher,

• erhabener, ^eiliger unb tief ergreifenber Slugenblid. Sie an-

Mdjtigfte 2tufmerffamfett ift auf allen ®e[id)tern eingeprägt

'6$rifbi6 nimmt bie (Smfefcung gerabe fo £or, xoxt ba6

Süangeltum fte erjcUjlt. (Sr nimmt 23rob
,

ergebt feine Slugen

-jum §immel, fegnet unb bricht eo unb fpridjt barüber in heilig

, betoegter (Stimmung: „9?et)met f) in unb effet; benn b i e -

: fe$ ift mein Seit!" ©arauf fpei3t er, inbem er um ben £ifd)

ttanbelt, bei ^etruS anfangenb unb bei 3>oIjanne3 enbigenb, ge-

rben einzeln, (Sbenfo nimmt er aud) ben Äeldj, banft, fegnet

jityn unb fprid)t: „XrinJet 2llle barcutS; benn btefeS ift

-mein 33lut, ba3 23lut be3 neuen 33uttbe§, fteld)ee für
SSiele jur Vergebung berSünben t>ergoffen ttirb!

J£)uet bie3 ju steinern © eb ädjtnif fe!" Unb »ieberum

.reicht er Gebern einjeln ben Äeldj. .^eber, ber genoffen Ijat,

Ijfentt ernftl)aft ba3 öaupt unb be»al)rt bie anbädjttgfte Öattung;

nur ^uba^ toeiß nid)t , n>a£ er eigentlich tljun unb rcofyin er

bliden foü; er Herrath ©ettnffensfolter unb peinlid)e Unruhe . .

;3o£>anne3 ftitft bem ^eilanbe an bie SrufL
2)ie ©ruppirung ift nad) bem berühmten ©emätbe Seo*

uarbo ba 33inct
1

3 georbnet unb in ber £bat, ftie man fagt, mcu
lerifd) fd)ön, befonbere burd) ben ?erfd)iebenartigen 2lu3bru<f an;

bäd)tiger (Stimmung.

„®iefe gan$e Scene"
,

fdu'etbt Subtmg SlaruS r
), „atfjmet

eine erhabene SSürbe. Sie ©arfteffung in ibrer biblifd^en ©ins

rad)ljeit oljne alle Butijat tebnertfdjer 3ter öevfenft un$ in

1.) 51. a. 0. 6. 119.
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fromme SSeifee. Stttbadjt lag auf beit 9Jtienen affer ©arftetter

unb 3ufd)auer , fein entweifyenber ©lief, feine fpöttifdje SBerjcrr*

ung war auf irgenb einem 2lntü£e toafytjuneljmen. S)ie Sebent^

ung ber ©cene Würbe, fo weit idj wahrgenommen, ganj aüge-

mein, tfyeilweife aber fo tief empfunben, baß grauen unb un*

terbritcfteS ©cfylud&jen au verriebenen ©teilen beobachtet wer;

ben fonnten."

SRadjbem 3>efu3 bie ©peifung voUenbet f)at unb lieber auf

feinen Sßlafc jurücfgefefyrt tfi, fpricfyt er nochmals ba3 anftagenbe

2Bort: „3d> fage eueb , (Siner au3 eud) wirb midj Serratien."

2)ie jünger Werben unruhig, befeuern ttyre Unfdjulb unb bringen

in iijxi, ju fagen, wen er meint.' „2)er ift e$, bem id) ba3 $rob
reiche", fyrtdjt SfjrtftuS unb reicht e3 bem 3ttba3 fyin. (Sbenfo

taucht er unter ben fcefannten biblifcfyen SBorten jitgleid) mit

3uba3 bie §anb in bie ©d)üffel. 2)er ©riff be$ $uba3 war
wie frampffyaft, ol$ jerre üjm eine bamontfdje ©ewalt bie §anb
nadj ber ©d)üffel 9iid)t minber gewaltfam padt e$ ben S3er^

reifer, aW ber Sfteifter if)m juruft: „2ßa3 bu tfyuft, ba$ tljue

balb!" 2luf biefeS SÖort $t\u ergebt jtdj SubaS unb ftürjt in

Saftiger Site unb wilber ©eberbe aus bem ©peifefaale. $efu$

aber begleitet ba3 ©Reiben be3 $uba3 mit ben SSorten: „3>e^t

ift be3 9Jlenfd)en ©oljn verherrlicht."

®em treulofeu Slbfalle be3 feilen 23öfewid)te3 folgt nun bie

©emüt^igung be3 fdjwacfyen ©eredjtett. ^etru<3 befeuert im

©egenfafee ju $uba3 : „3för bid) gebe id) mein 2eben," 2)ie

Antwort ift: „2)u ,
$etru£

,
wirft mid) verleugnen." 2)ann

fprtdjt $efu3 nodj einige SBorte von ben verhängnisvollen Za*

gen, bie ^ernfalem bebrof)en, unb fcfyttefct bie ^eier mit einem

©anfgebete. 2lucfy wenbet er fidj
,

efy'e er fcfyeibet , mit feinem

35anf unb ©egen an feinen gaftfreunblicfyen SBirtl), ,,§err'',

ftridjt biefer bemütljig, erinnere biefy meiner; aud) id) glaube an

beine §errltd)fett." 3uiu So()ne bafür verbeißt tljm (SfyriftuS:

„2ludj bu fottft einen Sßlafc bei mir haben, ©egen unb - triebe

beglüefe bidj!" 2) er §err fcf>etbet mit feinen Jüngern. £>er

^Bor^ang fallt.
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$ed$e $0r|telUtng k

1 '

L
9lad) biefer Scette folgt aU wetteret SBovbtlb, tote bie

, (Sö^ne Sfafob^ tfyrett ©ruber um 20 ©ilberlinge oerfaufen

I
(Sbenfo oerfaufte 3uba$ feinen §cvrn unb äReijier um 30 Site

berünge. 5) er ©fyor erfteirt bieS im ©efange
,

oertt>ünfd)t ben

:! ©eis unb möchte gern ben QubaS oon feiner treulofen iljat jus

I riicffjalten:

„2öie fd)aubetf3 mir burdj ade ©lieber!

2M)in? — ©o$iir f o Subaö l üoller 3But§?

23tft bu ber ©d)itrfe, ber ba3 33lut

$erfanfen roirb? — (gerechte $cad)e, fetume nid)t!

3fyt ©cnner, 23Ii£e [türmet nieberl

Bermalmet biefen Sööfctoic^t

!

$ on eud) tt>tvb einer nüd) oerratfyen 1

Unb breimal frpracfy ber §err bieS 28ort.

$on @eig oerfübrt gu fdjroaqen £l)aten,

Sief (Sinei* oon bem äftafyle fort.

Unb biefer ©ine — fyeirger ©Ott !
—

3ft Subaö , ber Söfariot.

3ld) 3ubaS, 3uba« ! toelcfye ©ünbe

!

23oUenbe nid)t bie fd)toar$e £fyat!

£>od; nein, oom ©ei^e taub unb bttnbe

,

feilt SubaS fort gum bofyen 9ftatfy,

J . Unb tciebertjoXt mit bofem 6tnn,
2Ba$ einft gefdjafy ju £>otljaut.

SJhm tljeilt fid) ber ß£)or unb tritt, tote oben, jurücf; ins

;
3toifdE>ett Ijebt fid) ber ÜSorljang unb e3 jeigt ftcf> als lebenbeS

j
S3Üb — ber SBerlauf ^jofe'pC)^ burd) feine ©rüber. Siefen ©üb

!

[teilt bie ©rüber 3>o|eplj$ in frönen §irtentrad)ten bar, tote bte-
,;

felben gierig ba3 für ben ©ruber empfangene Äaufgelb jaulen.

|

$m §tntergrunbe fielen bie ^ämaeliten mit ifyren ©epddtbieren

unb ftnb eben im Segriffe, ben jammernbeu .-jofepl) abjufütyren.

2)er Sljor beutet auf ba3 SBÜb unb fingt:

2öaS bietet für ben Äitabett tyx ? —
• <So fpredjcn trüber, tt?enn eud) toir

3§n fä'ufltd) übergeben?

1) L SKofe 37,
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Sie geben balb um ben @ett>tnn

©on ^oan^ig Silberlingen tyn
£)e« ©ruber« ©lut uub Seben.

2£a« gebt Ujr? — SSBie lo£jnt tyr midj? —
Sprint ber 3§fartot wenn id)

$)en fOleifter euer; »errate? —

-

Um breigig Sitberlinge {fließt

£)en ©lutbunb er, unb 3efu$ ift

©erfauft bem §o§en Statte.

§ter tritt ber S^or in feine geWot/nlidje Stellung fcor unb
fdjliejjt mit ber ernften (Strohe:

2öa$ bie(e Scene un« t>orr)cilt

3(i ein getreue« ©üb ber Sffielt.

2Bie oft r)abt i()r burd) eure Saaten
2ludj euren (Sott fcerfauft, oerratfyen

!

£)en ©rübern eine« Sofepfy per
Unb einem 3uba8 flutet ifyr

,

Unb roanbelt boef; auf tfyren 2ßegen

:

$)enn D^etb unb @eij unb ©rubertyajj

gerftören ofyne Unterlaß

©er Sttenfdjfyeit grieben, Olütf unb Segen.

2.

Sft ber (Sr)or abgetreten, fo l)ebt [id) ber 23orr)ang unb wir

fet)en r>or un« ben r)of;en Statt), beffen äKttglteber 3uba« er;

warten unb in ^adjegier unb l)öljnifcr)ett Steuerungen töiber

(Sljriftu« einanber ju überbieten fucfyen. dlux SSftifobemuS unb

$ofepr) fcon Slrtmat^ea ergeben fid) unb fyrecfyen für ©fyriftu«,

werben aber &mt bem baburdj in äöutr) fcerfel^ten Äaipl)a«für

unwürbig erftärt , bei fold)er ©efinnung nod) ferner in biefer

23erfammlung einen ^3ta^ einzunehmen. SJiun fommt 3uba«

;

als ©ätfelmeifter für)rt er bie 33orfe bei fid), bie i^m im ©teufte

©otte« leer geblieben unb bie er nun im Dicnftc ber SBett

füllen will Um btefett ^ßrei« erftärt er fid) jum SScrrat^c be*

reit. SBätyrettb um ben Serratr) (Sfyrifti gemattet wirb,

»erfaßt ^uba« in golge ber grage be« §ct)enpriefter«: ob ifyn

wor)l ber ^anbel ni^t gereuen werbe? — in fein alte« Sieb

fcon ber foftbaren ©albe, ben bretfyunbert ©enaren, ber 33er*'

fd)Wenbung ber Slrmcnfaffc, bem leeren Seutel , ben er fcorges

jeigt, unb ben Vorwürfen be« §errn. SMatürlidj. geben ib/m bie
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äiat^Smttgliebev 9ted)t unb finben aud) Ujrerfettg btefe 35ervoenb'

ung t>öd>ft berfäjtoenberifdj. 3)te breifeig ©ilberltnge, um tteld)e

man einig geworben, derben auS bem £empelfd)a£e herbeigeholt.

Sßieberum erhebt fid£> !Jiifobemu3, proteftirt feierlich gegen ben

abfd)eulichen §anbel, lehnt jebe Setheiligimg ab unb toerläfrt uns

ttntlig
,

aber feft unb djaraftev&oll mit 3°feph ^ ott $ttmat§ca

ben ©i^ungSjaat. Sie 9lath$mttglieber rufen ihm höhnijd) nad),

er fotte boch in bie ©efeUfdjaft be3 ©alUäerä eintreten; ben

3»uba3 aber forbern fie auf, bie bretfeig ©itberliuge anzunehmen

unb Sftann ju fein. „^d) btn'3 aufrieben", antwortet ^uba^,

„benn jefct gelingt^, ben Serluft einzubringen/' ®amit tritt

er haf% an ken ^if^ f JÄ^tt gierig bie (Silberlinge @tücf für

(Stücf, unb fehrt mifetrauifch ba3 eine ober ba3 anberc aucb um,

^rüfenb, ob e3 tooltoichtig unb gut fei* 9lad)bem ^fubae baS

äJlorbgelb eingeftrichen , toirb ihm gejagt : „Seinen Sehn fjaft

Du ; nun beeile ©id) \" — „feilte noch" , lautet bie Slntroort,

„joU er in euren §anben fein." (Sr enthüllt ihnen jeinen Sßlan:

unb verlangt bagu eine Siotte Ärieg3fned)te, um $ejum im 3)uni

fei ber Stacht am Sad)e (Sebron ju überfallen. Sind) toerab;

rebet er ba$ Seiten bt$ Serratia. (Sie billigen ben $lan unb

er tt>itt gehen; bie rad)gierigen Xempelhanbler aber, hungrigen

©eiern gleich, toeidjen ihm nicht mehr bon ber (Seite , unb ber

hohe Dtatl) gibt ihm au$ 2Jii§trauen nod) eine3 feiner ÜKttgüe?

ber jur Ucbertt)ad)ung mit @3 melben fid> ju biefem Auftrage

mehrere , au3 benen (Siner gleid)fam mit 2lus$eid)nung beftimmt

ttnrb. Um bem Söerfe bie trotte aufjufefcert, bebauert fehlte^

lid) ber alte 2lnna3 gar tt>el)müthig
,

ba§ bie (Sd)it>äd)e feinet

2llter3 ihn habere, bie Segleitung be3 $uba3 ju übernehmen.

(So toirb bie (Sii^uug gefd)loffen unb bie SJiitglieber beo hohen

9fothe3 gehen aueeinanber unter bem grauenvollen £ftufe: „(£r

fterbe, er fterbe, ber geinb unferer Sater!"

^iemit enbet bie erfte ber toter £>auptabtheilungen.

Breite $<xuptabtf)?ilun$,

Siebente #0r|teUunjj.

J
K

Son Jefct an fleljt man mit geipatmter 3lumterffamfett bem
Setben be£ §etlanbe$ entgegen. 2) et 3ufd)auer ttntb auf ba&
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felbe vorbereitet bttrdj bie metter fclgenbe altteftamentlidje 33or-

jieHung. Jtefetbe enthält brei Silber, £a3 erfte füljrt uns

9lbam bor, töie er int Sdbtteiße feines 2lngeficbte3 fem 23reb

t>erbieneu mu§ 1
). SDaburdj wirb Gbrifti ©lutf(|tt>tfeung

6ilbet 2lbam |alt in ber einen Spanb bie ©rabfcbaurel , mit

ber anbern troefnet er jtdj ben ScbrcetB von ber Stirne ; hinter

ibm ftnb jtöei Äinber, bie fict> mit Stu^reiffen unb gertfd^leppen

SDornen unb 3)ijieln beschäftigen, ätif ber Knien Seite,

etroaS mebr im §intergrunbe ftebt mein bie @t>a; ne fjat ba€

fteiufte Äinb auf itjrem ilrme ; ein ettoctä größeres fdbmiegt ftct>

an ibre Seite, einen Sipfel in Der öemb baltenb; jttei änbere

Äinber fpielen atterltebft mit einem Sdmmcben. Sie gange Uns
orbnung in bortrefflid),

£)a€ Ktyor leitet biefeS öttb ein unb erflatt e3 burdj fob

genben ©efang:

3uba8
,

ad)
, mißlang ben SBiffen

bem 2lbenbmable

WxX unbeiluiem ©etmffen

,

Unb ber Satan fubr fogletdj in ibn.

SGBaS bu tfyun ttnttft , fprad) ber £err
,

SubaS, biefe^ X^vC gefd}tt>inb. Unb er

Sitte ans bem Speifefaale

3n bie Synagoge bin

Unb verfaufte feinen heißer.

Salb ift vettbradu, halb ift rcUbradjt

SDte fdtedücbfte ber £baten.

21 cb ! ^eute tiod} in tiefer D^adt

SSBirb 3>ubaö ibn tterratfjen.

O fommet Sitte , fommet bann
Unb febet mit bie Seiben an ,

3m Debatten erft unb balb im Sickte

(Jrideinet fie
—

Sie traurigjie ©efd)id)te

SBcn ©etbfemani.

0 trie ferner, c tote §eijj

SGßttb es ©atet tlbaffl nidtl

81* , e$ fällt ein (Strom son §<$Weif3

lieber Stirn unb ftngefidjt.

©tefeä ift ber glud) ber 3ünbe.

1) I. SRofe* 3, 17.
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©ottes glucb brütet bie «Ratur
;

$)arum gibt bei fauretn <Sdjfi>etf$e

Unb bei ftetem 2ftutfy unb gleiße

Sie bie grüßte fparfam nur.

©o toirb'S unferm Scfitö l>eitf,

2Benu er auf bem Oelberg ringt

,

$)a& ein Strom Don blufgem Sd;n>etfl

3^m burd) alle ©lieber bringt.

©tefcS ifi ber Äampf ber Süube !
—

gür uns fämpfet tfyn ber £>err,

kämpfet tfyn in feinem $3(ute,

gittert, bebet; bod) mit ÜRut^e

Srtnft ben ßeldj ber Seiben er.

hierauf erfdjetnt ein anbereä 33ilb. ©äöib f)atte Slmafa

geboten, bte äJlänner ^nba 51t berufen nnber ©ebar, ben ©ofyn

33ocf)rt3
l
). 3lmafa jögerte bannt; unb nun orbnet ©ainb eine

befonbere Verfolgung ©e&a'S an. ^oab eilt hinter beut geinbe

feinet §errn fyer* 3)a fommt ir)m 2lmafa 31t ©eftcfyt. (Sr tritt

biefem, ber rttc£)t^ Söfes argroör)nt, entgegen unb fprid>t : „33ie

gef)t e3 bir, ©ruber ?" — @r greift mit ber 3ied)ten an 2Imafa
1

3

ÜBart ; um ir)n ju fiiffen
;

jugletdj aber greift er ju feinem

Schwerte, befjen Stntafa ntdjt geroaljr rotrb, unb ftößt eS buvd£>

beffen 8etb, fo baß bie (Singeroeibe |erau3fatten unb 2(mafa

ftirbt ©iefe ©cene füllt bie SRitte bes SBUbeS ; auf beiben

Seiten flehen Ärteger. 3) er Gr)orgefang jü biefem Silbe ifi

fel)r ergreifenb unb lautet:

$)en Auftritt bei bem gelfen ©abaon
2)en tt)tebert)otet 3>uba3, Simons So§n

3§r Reifen ©abaon !

SBarum liebt ifyr ofyne Qwxbt —
Sonft ber Sftadjbarn jiolje 2öürbe —
23ie mit einem Trauerflor umfüllet ba?
Saget, id) befdjttöre eud), faget: »a$ gefcrjal)?

2Ba6 gefcbab?

gltebt Sauberer, flieget fdjncll son ^ier 1

ißerflucfyt fei biefer blutgebüngte Ort

;

$)a fiel, oon einer ÜKeud)lerl)anb burd)bot)rt

©in 5lmafa

,

1) II. Äön. 20.
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23ertrauenb auf bcr fyeiPgett gveunbfd&aft ©rüg,
©etäufd)t burdj 3oaV« fallen SBruberfitfj.

Ö ruft in unfere Stimme: £)er gtudj fei bir!

©er gludj fei bir.

$)ie Seifen Hagen über bicfy,

£)ie blutgebüngte (Srbe rädjet ftd).
—

^erftummet, getfen ©abaon, mit eurer Stimme,
Unb l)brt unb galtet eud) fcor ©rtmme!

3§r Reifen ©abaon !

©o t>ervätr) ben 9Jknf$enfor;tt

3ld) mit tyeudjlertfdjem ©ruße
Unb mit falfdjcm Änffe
311« ber p^rer einer gfcotf

SubaS, ber 3$tartot.

3§r Seifen ©abaon !

SSentc^met unfern Scfyttmr

Unb flud)et biefem Sdjeufat ber 9?atur

!

Sfym flucht ba« ganje (Srbenrunb.

Eröffne, (Srbe, beuten Sd)lunb;
$erfd)linge ir)n ! — $)er £blle geu'r

SSerjc^ve MefeS Ungefyeu'v.

3)a6 brttte Sttb jeigt un3 ben [tarfen ©amfon, »erraten

»Ott ©alila unb gebunben fcon ben $t;iliftern , bie iljnt bie

gen au$ftad)en unb mit ehernen Letten feffelten
A
). 35er ftarfe

§elb mit feinem Woubett §aare ftet)et in ber äRitte, auf allen

©eiten t>on Äricgäfnedjtett angepacft unb ftd} ttergebltcf) gegen

biefetben nxfyrertb. ®te Letten finb tf)m bereite angelegt Siirtg^

um ftefyen nod) tnele Ärieger unb redjtS im Sßorbergnmbc bie

falfdjc ®attk, mit ber einen §anb auf ben ücrvat^enflt ©e^
liebten beutenb unb mit ber anberen bie abgefcfyuittenen §aar;

locfen, ba^3^i^)^ [einer Ävaft, emporfyaltenb, ©alila ift eine fd)öne

(§rfd)eimmg. 5)a$ SStlb ift in feiner trefflichen 2lu3für)rung üon

tief ger)enber äßtrfmtg. ®er ©Ijorgefang lautet:

Samfon übertounben —
Sefuö in ©et^femant gebunben.

Samfon feineu geinben r)ier $um Spotte —
3efn$ in ©etfyfemaui einer Spotte.

$tev fte^t ber £elb, ber fo m'el geinbe fdjlug ,

£)er Starfe, ber auf feinen Sd)ultern trug

£)ie £l)ore ©ajens auf bie Söera/ lu'nau.

©ntfra'ftet ftefyt er l)ter nun biefer
sIRann. —

1) Ridjt 16.
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Gnu ®j)ott ber £eute,

©er geinbe teilte
,

£ie üjn, ergrimmt

3um Zobi längfl beftimmt.

2tcb
,

fcbäublicb fiel er , übeirounbeu

£urdj eines 2£eibev €cbmeid)elet;

21$, fdjänbltdj totrb er nun gebunbeu,

Unb bingefdjler^t jur Sjfta&erei.

2c legt ber £ugenb uberall

£)ie niebere Sorbett Stricte,

£ier bringt jtc SBBeiberXifi jum gall ,

2)ort arger Banner iücfe.

$td) , nimmer lägt ba* Saftev nad;

,

$)a3 @ute iu Derberben.

<5o fiel einft ©amfoit in bie ©djmadfj,

€ß mu§ and) 3>e|u3 flerben.

O bütet eud), ba§ nie bie ©fut
Unreiner Sieb

7

eucb blenbe

!

O roabret r>cr berratljenem 231ut

£er llnfcbulb eure §änbe.

2.

2 er ^crbang fteigt roieberum , unb ber Celberg liegt bor

ben Singen ber 3uf6auer. 3efu3 gelangt mit feinen Süngent

unter ©efträd) am Oelberg an. 35en $etru$
,

^obamteS unb

^afobu.« nimmt er mit ßdj tierer in ben Cetgarten hinein, bie

übrigen jünger beifH er am Gingange be3 ©artend blei-

ben. 2Bie er näber in ben 3}crbergrunD fommt
,

fprtdjt er

:

Steine Seele ift betrübt bi$ in ben Job. bleibet Bier unb

traget mit mir!" 3?on Jebeeangft überfallen, entfernt er jtdj

fccann
,

fnieet nieber unb betet l^ctX rübrenber ^unigfeit: „33a;

ter ; trenn es möglich ift, fc gebe btefer Äeld^ bon mir! j>od)

nicht rrie id^ roiü, fonbern töte &u iriüTt." üfhtdj feinem ©ebete

febrt ^emo ju feinen brei Jüngern jnrüd , bie er f^Tafenb ruv

cet. (Sr ma$nt ftc riacjj een Soften ber Sdmft Jreunbltd) unb

liebrell, fie möchten bocb mit ibm trafen unb beten, dreimal

trieberbclt er fein @ebet, unb breimal gebt er jti feineu 3üm
gern mit oerfelben Scabnung. 9ittä$>em ßbrtfrus von feinem

crttten fvalle ficb erbebt, nebt man fein Stngefidn mit SSlut über=

rennen. (5? ift bae ein fcbmer$licber }(nblicf, aber bie ©arjtell=

ung ift treu unb trabr\ Stucfc erfdbeint toätyrenb bes brttten
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galtet in einer SBolfe ein (Sngel, ber bem §ctlaub einen ÄeWj
Dorljält imb it)n ftärft.

®iefe ©cene ift tief gefüllt unb bafyer Den größter 2öir^

nng- „3Me Eingebung in ben SBiüen be3 göttlichen 33ater3",

fc£)retbt 2. (SlaruS A
) ,

„unb baneben btefe^ menf&Iicfye 3^tem
unb 3 a9en /

5tngftgebete, bie ©d)Iaftrunfenljeit unb bie Don ber^

felben lieber überwunbene SSerjagt^eit ber jünger , ba6 Seeren

be3 2eiben$feld)e3, waren über alle ©d)ilberung Dortrefflid) bar-

gefteüt. £ieffte3, unau3li>fd)lid)e3 SBef) jenfte fid) in ber

flauer bekommene ©ruft/'

9iad)bem man ben furd)tbaren ©eelenfampf be3 (Srlöferö

als bittere 23orfc[t ber Äreujigung reicfylid) unb t^eilne^menb

genoffen, toirb bie ©cfymeräempfinbung nod) größer, ba man über

ben üDtann ber ©c^merjen neues Seib t)ereinbred)en fieljL ^nbem
nämltd) 6£)riftu3, nad)bem er jum britten SJlale, Don feinem ©e^
bete fid) erhoben, nod) mit ben fyalbwacben Jüngern fprid)t,

fommt $uba3 mit einer bewaffneten Stotte jum ©arten fyerein.

©er 9Serrätf)er ge£)t rafd) , aber unficfyer auf &\u$ ju unb füftt

ifyn mit ben JBorten : „3J£eifter, fei gegrüßt!" SBarnenb blieft

3efu3 ben 3uba3 an unb nennt Ujn nod) ,,$reunb/' Slber um;

fonfL 9^un tritt 3efu3 ^ et Spotte entgegen unb fragt: „3ßen

fud)et ibr?" „^efu^ Don Dfojaretfj" — ift bie fräd^enbe WnU
wort 3Jiit fefter unb würbiger ©timme erwibert 6l)riftu3 : ,,$dj

HxC$." Sei biefenÜBorten fallen bie©olbaten mit einanber unb

auf einmal tote Dom ©onner getroffen ju 23oben, Sfyre 33e^

ftürjung ift fel)r gut bargeftellt. ©a nun jiefyt ber rafcfye 5ßes

tru3 fein ©cbwert unb fd)Wingt e3 gegen 2ftald)u3, bem er ba3

Obr wegfyaut. 2luf ben ©dmerjen^fcfyrei be6 SKaldjuS fyeilt

(Sl)riftu# augenblidlid) ba3 Ofyr lieber ; bem $etru3 aber Der^

weift er biefe £)anblung3Wetfe nad) ber (Sr^lung ber 23ibeL

2ltle biefe Vorgänge werben mit folcfyer ©efcfywinbigfeit unb@e-
meffenf)eit au^gefüfyrt, ba§ fte ber Söürbe ßfyrtfti nid)t im äftin;

beften febaben unb ber 33licf bereu 3ufammenljang faum faffen

fann. (Snblid) gibt fid) Sl)riftu3 freiwillig ber SButf) ber Ärieg^
!ned)te ()in, bie if)n mit ©ewalt ergreifen, feftfyalten, binben unb

unter £)oljn unb 3etergefd)rei wegführen. 2)ie jünger geraden
in ficfytlicbe %uxä)t unb fliegen au3 einanber

,
Wäfyrenb ber §ei;

lanb fortgefliegt wirb , um ben §ofyenprieftern Dorgeftellt gu

1) 51. a. O. ®. 123.
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derben. Sßäfyrenb bcr 3}cr^ang tyerunterro (tt, fe^en toxx ihn nod)

ber fcbmafylicbften SÄi^driblimg preisgegeben. SJladjttg ift ber

(Sinbrucf , ber f>iebnrd) bewirft toirb. Gljrifhts ift gebunben,

fcerfyöljnt, bef<f)impft, Serratien fcon feinem jünger, fcerlaffen xcn

feinen Siebften. 5ftur fdjfcet ift fdulbern ,
nne tief alles bie^

fc6 in ber ©eele empfunben tütrb. ©e&rient faßt bie gcinje 3Sirf=

fung biefer Vorgänge in folgenbe 2Borte sufammen 1
) : „9116

ber §etlanb nnn gebunben, mit §o()ngefd)rei fyintteggefüfyrt toirb,

unb alle, aud) bie liebften jünger entßofyen firtb , toßenbet ftdj

ber ßinbrucf fcon ber unermeßlichen ßinfamfeit be3 SrleferS um
ter feinen DJUtlebenben auf eine erfcbütternbe SSetfe. SBir f>a;

ben e3 mit angefeben unb gehört, tr-ie Sittel um ibn ber, aucb

feine fcertrauteften jünger, if>n immer miß^erftanben, tx>te er 511

i^nen faft immer rote in ben SBinb gerebet, rote es ben brei

33ertrauteften in ber ©tunbe feines Olingens mit bem Cpferungs^

entfd)Iuffe möglich toax
,

]u fdjtafeit unb lieber 311 f^lafen tro£

ber bringenben 9Jia'f)nung bes tiefgebeugten 2fteifters; trne nun

^etru3 nicbts fann , al3 einmal breinfd)lagen unb bann ba-

fconlaufen, um fid) fogar breimal jü midieren unb 3U üer^

fludjen, baß er ben DJieifter nid)t fenne; trie feiner, aud) nid)t

3ot>anne3, ben xoix beim 2(benbma()Ie fo joirtltdf) an bes greun;

be3 Sruft liegen gefefyen, mit tljm gebt unb fagt : 23o bu bift,

ti>iH aud) id) fein, unb toas bu leibeft, mü. id) mitleiben; tote

3lHe , aucb 2111c il)n üerlaffen unb fliegen , unb er adein baf)in-

gebt, gebunben unb fterbofynt, mit ber uttetmeflidjeH Siebe in ber

Sruft, um für biefeS etenbe, ftägticfye ©efcblecbt ju fterben. S)iefe

ungeheure einfame ®rö§e b>at mir erft bie ©etoatt ber bramati-

feben Äunft — toenngleid) nur in einem Sorffcbaufpiete — xox

bie ©eele gebracht"

dritte $auptabtf)eilun$,

<2Ld)te BorJMung.

L

SJttt ber folgenben 3?orfieItung beginnt bie britte Öauptab;

Teilung unfereS ^afftonsfpieleS. 3)er 6£)or tritt auf, mad>t

1) 21. a. O. ©. 26 unb 27.
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einen DRüdbltdt auf beti Oelberg utti berfünbet ben äufd^ättan^

&ofj Der Äampf Der 2cbmer$en begonnen bäte. @r fingt:

begonnen ift bet £am£f ber ^dbmerjen,
33ec[onnen in ©etbfemani.

Ö ©üriber , nebmet es $u .perlen,

Sergeffet biete 3cene nie!

gut euer §etl ift bieg $ef$e$'n c

jfeaä auf bem Oelberg rcir a.efeb/n.

gut eueb betrübt btö "in ben leb
3 an! er uir (Frbe nieDer;

gür eueb brana, ihm, roie 23Iut, fo rotb

£>er ScbreeiB burd) alle ©lieber.

begonnen in ber £ampf ber £cbmer$en n\ :c. (une eben).

5)er SSorbang bebt rieb, ber ©fjor tritt
A

3
ürücf unb man nebt

ba$93ilb ^ec- DJacbäae, rrie er einen ©acfenflretd) befemmt, rretl er

als Ererbet bem 5tönige Std^ab Die ©abrbeit fagte
1
), 35tefe€

foU ein 95orbilb 1*ein bon Dem ©d)lage ine i(na,eucbt, Den EtyrU

jtu$ beim derbere bor Dem 5>cbenpriefter empfangt. S)tefe 8e=

jtebung erfldrt ber ßbergefang alfe :

©er frei bie ©abrbeit fpriebt

,

£en fdblägt man ine @eücbt.

^enifj ! 3)u rcirft unterliegen,

©cllteft Dtamctb bu befrieden.

£ie3 ift, roa3 äftubaaä irrtet.

£ia) com Unajücf bann $u retten,

©laube
,
Zottig , $aafö Ororbeten

,

liefet sBebrr.eicbler ßügen niebt!

£ccb bie ^arrbeit beö ^cictanö

2 cb nteicbelt einem Ädjab niebt,

Unb bei Bügnet 6ebefia€

Sdjläftt Dafür tu' € 2;uae riebt.

£ier fallt Der Solang; Der ßber fci&rt fort:

Süaner , £eiieb(er, 3cbmeiaMer pflüdfen

eRofen. £corbeer ebne -ßc\ib*
;

Kur bie ©abrbeit mufj rieb büefen,

Denn Die ©ah-^eit iebmeiebelt nie.

3eutm über feine £ebren,

Beine Ibaten ;u rerröreu,

Otanmt ba€ Sfedjt neb Finnas ein.

i; III. Äon. 22, 24.
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Um $u toiffen , tt>a6 idj lehrte

,

grage 3eben , ber mid) fyövte, —
2Birb bie Sftebe 3 efu f^n -

£)odj bie 28afyrt)cit auf bie grageu

,

(Scßmeidjelt einem 5lnna3 nidjt

;

Unb bie Unfdjutb nnrb gefd)Iag,en —
3efu3 in ba£ 2lngefid)t.

£ügnet, £eud)ler :c. (frie oben).

2. \

9fod) 33oftenbung biefe3 ©efange3 evbticten xoix ben §oljen^

^riefter 2lnna3 auf bem 23alfon feinet §aufe3. @r kartet fcoE

Ungebulb auf ben 3lujug ber cRotte mit bem gefangenen unb

gefeffelten ^ajatäer; er freut ftdj unb greifet bie ©tunbe gtütfc

licfy , in ber ifym bie S^acfyricfyt von ber ©efangennatmie $efu

ju ifyett geworben, ©em 3uba6, ber mit Sftefyreren üorauSge^

gangen, ruft er ju: „3)ein JJame foll für etoige &it obenan

ftefyen in uuferen $al)rbüd)ern.
w $uba3 aber

, an toelcfyem eine

unbeimlicfye ©cfyeue ficf) bemerkbar mad)t, fängt nun an, vor fei-

nem getanen Stritte äurüd^ufcfyaubern nnb toill bie $erant^

toortlicfyfeit bafür fcon ficfy abfragen, inbem er fyrid)t: ttnü

nid)t für fein 23Iut üeranttoortlid) fein/' halten §oI)ne3 crttie;

bem ftc iljm : ,,@r tft nun in unferer ©etoalt." .^njnnfdjen

fyßrt man fcon ferne Ijer fcfyaüenbeS §o^ngeläd)ter ; bie Ärieg3;

friedete erfd>einen mit bem gebunbenen §eilanb unb fto^en i^n

mit abfd)eulid)fter Brutalität bor fict> Ijer, 23or bem ^alafte be6

§oljenprte[ter3 t)ält ber 3^9 ftttt. 3efu3 ttirb auf 93efe£)I be3

2Inna3 auf ben 23aIEon geführt, ttäfyrenb bie tobenbe SJienge ficf)

unten auffteUt @3 beginnt ba3 Verljör, baS mit fcfyabenfro^er

£t)eilna^me fcon bem Vollaufen begleitet toirb. ©ogar bie

Teilung be3 2ftald)u3 fommt unter ben Slnfcfyulbigungen fcor.

j

£)a Si)riftu3 nid)t antwortet, roirb er barüber jur 9?ebe gebellt,

toarum er nid)t fprecfye, toenn bie Obrigfeit frage. SljirtfhtS

antwortet ifym mit fyofyer Sßürbe : fyabe öffentlich fcor ber

2ßelt gerebet; id) Ijabe immer in ©tynagogen unb im Xempel,

tt>o alle ^uben juiammenfamen , meine £ef)re vorgetragen unb

fyabe 9Wcfyt3 im Verborgenen gelehrt SBarum fragft bu mid^?

$rage bie, tteld)e meine 2el)re gehört Jjaben
; fiel), biefe mfiffctt

e3 toiffen, tta3 tcf> gelehrt ijabe !" 9luf biefe 9lnttt>ort erbält er
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ron bem btcnftfcrtigcn ©flauen einen Sadenftreicb mit ben Sor-
ten: ,,©o anttrorteft bu bem $cf)en:priefter?'' — ©(jrifhiS er-

toibert ruhig : „§abe id) unred)t gerebet
, fo betoeife e3 ; {>ak

ich aber recht gerebet: trarum fdjlägfi bu mid) V*

S)drauf totrb ber £>eilanb ber Duette trieber übergeben, um
ihn ju ÄaiphaS ju führen. £)te .ÄriegSfnedjte ergreifen ihn unb
jerren ifm über bie Vorbühne in bie anbere ©trage hinein. 9tun

beginnt ba3 §in- unb ^erfcbleppen fcon einem Siebter jum an;

bem. S>a$ SlHeö gefd)iebt mit einer folgen Sebeubigfeit , als

trenn eo fid) trirHid) barum I)anble, einen f)öd>ft gefährlichen

äftenfdkn , auf ben man fd)on längft gefabnbet, enblid) einmal

au3 bem Sßege $u fd) äffen. Sie ©olbaten rühmen fid) tfyfceS

Xnuinp$e6 über ben SBehrlofen unb fpotten feiner. 2lud) trenn

man ben $ug ntd)t mehr fte1)t, ^ört man ba3 §chnen unb 3Ser^

trünfd)en. — 3^ treiter Entfernung erblidt man nun in ber

©trage jtrei SRänner
, bie niebt in bie StftiBhcmblung mit ein-

ftimmen. (§3 jtnb bie 2(poftel ^etruS unb 3oharae^ ®ie 33*-

trübniß unb 2lngft üjxtü jp'erjenö fpridjt fid) in ihren Lienen
unb ©eberbeu aus. Bagtyaft folgen fie ihrem göttlichen SReifter.

Siefe ©cene enttriefelt bie ganje 28ürbe unb §or)eit S|rijii

Sin mächtiger ©d)auer über bie fd)mäl)Iicbe 3Serfennung be3

©ottmenfd^en unb beffen unbefiegbare ©elaffenheit unb ©anft;

muth ergreift ben Stauer

1) W\t bem <Sd)luffe biefer €cene trirb manchmal eine einfiünbige

Sßauie angefünbigt, um nadj ben biet (Stunben, bie ba3 ©rncl

fd)cn gebauert, einige @rbohtng ju haben unb ba§ ÜRittagcffen

einzunehmen. §änfig aber, befonberS trenn man SRegen fürebtet,

irirb biefe $aufe aud) unterlaufen unb bfttä) rotte ad)t €tunbcn
bas ^afftonSfpiel unauSgefefct fortgeführt. £)a$ £d)aufpiel aber,

baS ftd) toährenb ber ^aufe barbietet, unb beffen ©fielet bie

3ufcbauer felbft bilben
, ift , trenn auch 8 an 5 emberer SXrt, boc^

aufgerorbentttdj belebt, ©tu £betl ber äufdjauer ergießt fidj

eilig in baS £)orf jurüd in alte £ aufer , um in ber fur^e*

meffenen grtjt ben lä'rmenben 2ftagen gu beliebigen , trag

inbeffen bei bem großen ^nbrange nid)t ohne Schtriertgfeit ge=

fd)iebt. SDen • feltfamjten Slnblicf' in bem großen ©trome biefer

bnnkn $ftenge hkkn bie (Spieler, bie in ibrem gangen ober

falben £l)eatercoftüme eben aud) bem Sftufe beä hungrigen Wla?

gen3 $olge leifren. (§8 ift intereffant gu feb>en #
trie neben

£t)roler §irten, fd)träbifchen Sauern unb eleganten Münchner
©amen bie Äinber SfraelS aus ber 2öüjle, bie Sabinen au$ bem
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Neunte Eorftellung.

1.

2ßie bie fettige Scbrtft erjäfytt, fdu-ieb bte Äbnigin ^e^a-

bei, um ibren ©emabl Den SBeiuberg beä eblcn Dcabotb ju bei^

fcbaffen, im ftngtrten tarnen beo Äcuigs an bte Sleltejten ber

Stabt, worin Siabotf) rocbnte , unb beauftragte (te
,

Iteberltc&e

Subjefte 31t bin gen nnb babin ;u ftimmen
, baB fie gegen D^a-

betb) falfcbes Bewgni§ ablegten , er babe ©Ott unb Den Äonig

gelauert darauf bin fcbXe man t|n pnt £obe rerurtbeilen

unb fteinigen. 3)urcf) biefe bluttolle ftrefceltfyat wußte fie ben

äßeinberg be3 geregten Utabotlj an ben Äönig ju bringen 1
).

—

SBaljrenb ber SBorbang ficb bebt, etfdjetnt Oiabotb fnieenb. $)a3

falfcbe Bcugniß $ Wtber ibu gerebet. 3)ie Königin aerbammt

ifyn jum icbe. cRing^um ftebt ba3 SBoII unb wirft Steine auf

ben unfcbulbig 3)erurtbei(ten. 5)ct Sbor erflart bie Schiebung

jtcifcben ber ungerecbten 33ernrtf)eiluug D^abctfie unb ber Gbrifti

burcb folgenben ©efang

:

<£tmebrtum, btc £ecbter Jerufalento , ben ßofftaat be3 Jlönig§
- HffueruS, bie romi)d)en itriegsfitecbte unb bie Gborjänger ladjenb

unb fcberjenb unb bie ^Mannten grüjsenb; riadj ibren be=

fcbeibenen 2£obuungen laufen. — GHtt £beÜ ber 3u tö) auer

aber
, befonberS bie Sanbleute , bie ficb , roie geroöbnücb $ur

2Ba(Ifar;rt, ibren SRetfeoorratb fcon babeim im Cuerfacf ober im
£ud)e mitgenommen baben, Bleiben auf ibren <Et£en unb offnen,

einander mittbetlenb, ibre mitßetradjten ecbäse, trabrenb lieber

Rubere in ber bloßen 2Ibfid)t , um U)ren ^Ia£ für ben 0?ad)=

mittag ntd)t 311 verlieren, mit ftauneueroerther ©ebulb auf bem-

fetben gurücf bleiben unb fid) ben sprootaut bön 3luf?en jufübren

laffen. id) baS ^afftoitöftnel befugte , rourbe feine $aufe

gemalt; unb id) ^alte bafür, baj? ber £otaleinbrucf aud) otel

größer unb inniger fei, roenn bas ^ ^tel obne 3totf$enpaufe 31t

Gmbe gebracht roerbe. £ie immer road) gehaltene Spannung,
baö grofte ^ntereffe für bte §1. <Sad)e, bte lebenbtge £arfMung
laffen faum Crrmübung ober junger füMen. 3ur 33orforge aber

oerfiebt man ftet) auf 2lnratben ber 2lmmergauer nebft einem
23rbbd)en mit einem „€pi£" 2$ein, aus bem mau bie unb ba

einen labenben €d)lucf tfyun fann.

i) III. Äön. 21.
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SBu blutet mit ba3 §er$!
2lcb, 3efuS nüe ein SBcfeirictt

SKnfj er bct Sünbet Sesbeit tragen,

Serratien unb befebimpft, gebuuben unb gef$lagen. —
SBem gittert niebt im 2Iuge eine Xfjrä'ne ? —
Bon Knnaä tveot jnm üairbae fortgtriffen ,

—

ffiaö txnvb er ba , acb ! leiben muffen !

cebt Her im SSilbc Meie £eiben€fcene.

fterbe 9&abot$! gort mit ibm $um £ob !

©elaftert jjfönig, bieb , aelaftert bat er ®$ti!
(Sr fei Dcrtilgt aus Jerael

!

cc geifern reüb bie Saftergumien,

3?cn einer [ofen Sejabej

3« einem falfdjen chb gebunden.

2Icb , mit bem £obe rächet man,
2Ba3 9?abotb nie rerbreeben,

Ter Seinberg wirb bem ßonig bann
SBon Sduirfeu jitgefproben.

Die« ifl ein treue! CB ilb bev 2£elt

;

€o g^ebt* noeb ofterä beute.

£a3 arme fre-mme Vcimmcben fällt

Tem ftaifen ©elf $ur Seilte.

3br mäcbfebeu (fetter bieier ¥8rtt,

3um ©cbl bei* D^enfebbeit auf^eftellt,

Serge|t bei llebung eurer jpflicbt

£eö unfiebtbaren jRicbtere iücbt!

Sei ibm finb alle Ottenjcrjen atetcf),

3ie mögen bürftig ober reiefy,

©eabelt ober 03 etiler fein;

©eretfytigfeit gilt ibm allein.

£ae anbete SSorbilb jeigt Den frommen ^cb , reie er ren

feinen greunben ü-erentiieb rerunbeilt nnb fogar- ren fernem

Jöetbe befötmpftj nach @cttee SBiHen gcbulbig isnb ergeben au&
bartt. ^vcb ftfct in einem Spofc an} einem ?une]baufen

, bürr,

abgejetytt , jüfammengefdjrumpft , bajn mit ©efdnrüren bebest,

ein trabree Satnmerbilb , irelcbee caö grfifte iTOtletben. erregt

3lüf ber einen Seite flehen mit bebnencer Öiliene bie fyreunce,

auf ber aucern fein befee SBeib, baß tu getreuerer , irabrbaft

3cm erregenber SBetfe ber [ebenbige SUi8brud£ cee gemeinffen

2 rettet unb ber bcebaneften @efd)impfung in. Jieie? ©Üb
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jeutet Befonberä auf ba3 r Ecce Homo" , tone ber ßbor tu fcU

genbem ©efange erflärt

:

©efyt, roeld) ein 2ftenfdj ] — , ein ©ertpfce,

(Sin ©rattf — ein (5<fel bev Statur !

2ßie roinbet fidv um SSBang' uub Sippe

@tn cutSgebörrteS £>äutden nur I

3e£)t, »eldj ein 3ftcnfd) — 2ld) roie a.efdmubeu

<Stefyt man 6tö auf ba$ 2Ratf hinein l

$)a£ @iter trfluft aus feinen ©unben
ttnb gäutung fvift fcbon lein (Sebent.

$lcb, trelcb ein SRenfdj l
- - ein %cb in Scbmerjen!

2t d) , »cm enttccft er Sbränen nidjt?

eeiu SBBctb bod), feine greunbe fd;er$en

Unb fpotten feiner in'« <55cfid;t a

2ld>, roekr) ein 2Renfdj!

23er mag ifyn einen DJienfdjen nennen ?

Vom guge §in bis an fein §aupt
2öirb aller $ierbe er beraubt.

roeldj ein Genfer) !

3$r Sugeit »einet beige Sbräuenl
2(dj, 3> eWs — ad), ein ÜJtenfdj nid}! mebv.

©er N

IRenfd)en @pott unb §cbn »irb er.

214 , reelcb ein Penfdj

!

Ö alle ibr amtbrlen «Sperren

!

2(d), Sefuö',
—

'Sefu^, ©otteS Sobu
2£irb lofer Jfrtedjte 6pott uub §cbn
Vet enbeicfem Äampf ber (£c§mer$cn!

2ldj, roeld; ein 2Jfcenf<fj!

2.

3fefu$ rmrb nun Äatpr)a3 gefüfjvt , ber mit bett in \tb

tem Saale fcerfammeltert Vertrauten über ben guten Grfotg ber

Slufdblage fiebtltd) erfreut tft. Um töettigilettS ber ^orm ©enfige

u leiften, ruft man nad) Saugen, ©ojleidj treten uret auf unb

rflären ftc£> bereit, gegen $ejuS 3eu9^B abzulegen; aber fte ge*

atbeu untereinander mit ber ganjeu ^eftigfett beä jubifdjett

l^ataftcrö m@trett, ob ^efuo gefagt babe: 3$ toiü b entern;
'd

, ober ic£> tbttl biefen Stempel jerfteren unb in brei tagen
ineber aufbauen. 2lüe ftnb jeboeb bartn einig, baß er fterben
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muffe.
^

(ä§e bag ganje Stmebrium verfammelt wirb, bellen fte

§ier ein vorläufiges $erfyör mit iljm anftetlen. ^efuo , ber

DJltB^cinbelte ftebt nun ben ganatifern in ftummer unb boeb

fo uuenbltcb vielfagenber 23urbe gegenüber; einer um ben an?

bern jieljt von feinem Sit^e auf, tritt t»or ifyn fyin, um iljn

fyöf^nenb unb geiferub feinen Vorwurf in
1

! ®efid)t 51t f^reien.
;

@r §at ©Ott gelaftert unb ben Job verbient , ift ein eutmü*
tbiger ©djlug. 23eim 3l6fü^ren fpredjen bie ÄriegSfnecbte ju

Hjm: „SSeun audj fein SBort, fo hotten wir ifym bod) mannen
©eufjer loSpreffen."

(SS folgt nun eine aubere Scene. 3efuä wirb in bie §aUe
beS @erid)tS abgeführt. äJidgbe jünben fyier geuer an unb
pljnen ben armen §eitanb, wo möglich nod) fpöttifeber als bie

ro^en ÄriegSfnedjte. ^n^wif^en nafyt trauemb $ol)anneS mit

Sßetntä. 3o§anne3 tritt ein unb fuefyt ängfHidj nad) beut

äJieiftct; er faßt bie Umftebenben ufS 2luge, um auf iljrem @e;
fiepte gleicbfam baS SooS beS SpeilanbeS ju fetyen. gurdjtfam
unb unfdjlüffig bleibt $etruö *>or ber Zfyüxt unb wartet , bis

SoljanneS aueb ibm 3utritt erwirft f)at. 3)aS ift nun ber um
glütfltdje äfagenblid , in we(d)em SßetruS jcfywad) wirb unb fei*

neu JQerrtt verleugnet. Gin fräftiger §aljnenfchrei ertönt , unb

SßetruS bat feinen ©ort nun erften üDlal verleugnet; ber §a£m
freibt jum 5 weiten SRale , unb er f)at iljn abermale verleugnet.

Äaum aber bat er unwillig jum britten äÄale feine Sßerleug*

nung toieberljolt unb befeuert: „33ei meiner ©)re , id> fenne

biefen SRenfc^cn nidn"
, fo wirb itym ber britte §abnruf 511m

Sßecfer feinet ©ewifienS. ©ie fidjtttcfcfte 9ieue prägt fxdb auf

feinem ©efidjte aus
,

erfdjrecft fa^rt er auf, will btnauS, unb

fpricfyt bitter Hagenb: ,,3W), B efter Sfteifter, wie bab id) miöb

verloren! 23te tief bin icb gefallen! Sefter äfteifter, bieSmal neeb

l)öre bie Stimme meines bangen ^erjenS!" — ^m tiefften

Scbmerjgefüble wirft er fid) bann auf feine Äniee nieber unb

flefjt: „2)iefe öoffmmg £>ab icb 51t bit, bu wirft mir ver*

geben/' — ®r entfernt fid) unb ^cbauneS folgt im flagenb

als 23ilb ber verfolgten Ätrcbe. 3>ie ÄriegSfnecbte fefeen |ier*
i

auf in ber spalte ifyr bbbnifdjeS Spiel mit bem gebunbenert

Sgimmetöfönige fort ; ein Sdnmpf fcbmdbticber wie ber anbere,

ein Spott fcfjänbltdjer als ber anbere. Sie fd)lingen bem §ei* ;

lanbe eine 23inbe um ben £opf unb il)n anfpeienb unb fd)lagenb

fragen fte, feiner ©ottfjeit fpottenb : „©er £>at btd) gefcblageu?"
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(Sc groß aber aud) bie 2t6 fd; eu Ii d> feit tft, womit GljvtftuS

beljanbelt wirb, fo toirb bod) feine ru£)igc Gattung, ber fidjere

2lbel unb bie erhabene SBürbe in feinem 3Senef)men burd) JRid)te

erfdjüttert ©elbft bie brutalen ©töße ber Ärieg3fned)te
, welche

iljn ftolpern machen wollen , überwiubet er burcf) feine unbejteg-

bare @tanbf)afttgfett unb ©elaffenfyeit iftad) jeber gewaltfamen

(Sinwirfung auf feine Stellung, bie bei rüd'wärt3 gebunbenen

Strmen um fo müfyfamer im ©letcfjgewtdjt $u galten tft, erlangt

er fogleid) lieber bas ruhige ©teidjmafj feiner Haftung unb

Bewegung. Äein Ungefc^icf unb feine Uebertreibung entweiht

ben Auftritt. 33ei ber ganzen <8cene bleibt, trofe aller ernies

brigenben @6mad), ber ©ebanfe gegenwärtig, ba§ £)ier ber $önig

be3 §immel3 ba3 leibe, unb alle niebrigeSntpfinbung fällt lebig;

lief) auf bie genfer jurücf : $tt allen biefen fdjmadpollen Seiben er*

fcfyeint Gf>riftu3 alo erhabener Sieger , unb feine erhabene 5ßet*

feit gewinnt baburd) gleid)fam nod) au Söitrbe unb Verklärung x
),

lehnte ^arftellung. '

t

£)a3 folgenbe SÜb jetgt un3 ben gotflofen £atn, wie er,

getrieben Don feinem böfen ©ewiffen , in wilDer 2lngft unftet

unb flüdbtig auf ber @rbe umherirrt , ba3 Beiden kt$ #tud)e3

an ber ©tirne iragenb. (Sr tft ba3 Vorbilb be^ Verrätbers

$uba3 in feiner frud)tiefen ^eue unb Verzweiflung, 3)er 6bor
leitet bao 33ilb burd) fotgenbeu ©efang ein:

O frei) bem TOenfc^en ! — fprad ber £err,
£>er midj tonrb übergeben,

6$ toäre bcffer tönt, foetttt er

(galten nie baS £eben.

Unb tiefet 2Be§\ ba« ?(cfu3 fpracf)

,

golgt 3uba3 auf bem guf?e nacb.

3>n Dollen <£>cö aalen wirb e3 ftd) ergießen.

Saut fd)rett um 9ftac§c baS Derfaufte 33lut.

©egetftelt Den bem nageuben ©etviffen,

(Sepeitfdjet Don ber gurten 2Butf>,

1) »gl. S. (Slams a; a. 0. 5. 130 unb 131 ; 6b. Dewient a. a.O.
®. 30.
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Kennt 3uba3 rafenb fdjeu umher
Unb fiubet feine 9Rube mehr;

23t3 er, ad), t>ou $er3U>eiflung fortgeriffen

§turoirft t>on fid) in toilber £aft

3)e3 Sebent unerträglich fdjrcere ßajl.

So fließt aud) Äatn. — , fooljttt ?

£u faunft bir felbft bod) nicht entflieg.

3n bir trägfi bu ber £öllenquat

;

Unb eileft bu Don Ort Ort,
Sie fd)roingt bie (Seidel fort unb fort

;

2öo bu bift, ifi fie überall

;

Unb nie entrinnft bu beiner ^ßeht.

J)teö fotl ber Sünber Stieget fein; —
$)enn femmt bie SRad)e beute nic^t —

SSirb noeß ber Gimmel borgen
;

So fällt bas boppette Bericht

2lttf U;re Jpäufcter morgen 1
).

2.

(Sitten ernften ©egenfafc jum Setbett ber Unfdjulb btfbet t^ie

begtnnenbe ©ettiffenSqual ber ©djtilb in 3>uba& Gr fommt
allem; bie ©en offen feinet ftre&elS, bie i£)n gebraucht, bebürfen

fetner ntdjt tttef>r — fie, bie fid) bodt) früher an i^n herange;

brängi 3}on einer bunflen 2Ujnurtg , bie er fief) felbft nidt)t ;u

1) Statt be$ fliehenben ßain, ber im Safere 1860 $itm elften 2#ak
bargeftellt nmrbe, toarb früher 2lrdntophel gegeigt, ber meineibig

ben 5lufrubr SlbfolonS gegen £atub gxfehürt ^at unb barum
oon £>aoib verfolgt roirb; er gerät!) in feiner 33ebrängnitf in

SBejiürgung unb Doli ^eqroetflung eilt er nad) £aufe unb er=

(jenft fid). £>ie bahiu begüglicbe Strophe be$ GhorgefangeS fubr

fort

:

3m glitte roie 5Irdr)tto^r)eI

Sur ©Me ausfpeit feine fdjwarje Seel.

So h^t buvd) Selbftmorb ftd) entehrt

2lrd)itcphel , ber $öferoid)t,

£)er gegen £amb fid) empört.

£)er Strafe bod) entfloh er ntcf)t

:

2Ird)ttophel ift tobt unb $>aoib lebt,

SSBer anbern eine ©rube gräbt,

£)er fällt ber ($rfte felbft hinein.

£te3 foll ber Sünber Spiegel fein.

£)enn, fommt bie Drache heute nicht :c.
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beuten Weift gecingfttgt, fcufjt er: „Söe'fye mir; id) will in bem

£>aufe be$ ÄaipijaS bem SluSgange nad)forf&en; fcerfludjt fei

ber Schritt, ben id) gesagt! 3Son ben räcfyenben ©eiftern ber

£)ötte gefye^t, bie nun bie ©teile ber Kreimer vertreten, unb üon

©ewiffen^biffen jerriffen, fätyrt er fort: ,,©o fott alfo id) für

fein äUut üerantwortlicf) fein? — üftein, ba6 lag nidjt im Ver-

trage, t»erflnd)te ©tmagoge! SSor bie Süße totü id) eud) mein ©elb

werfen* — ©odj, n>irb ber Süiciftcr babuvdj gerettet »erben? —
©d)on einmal machte er ftd) unftd)tbar, t>ie££etd)t — aber wie?

Daä beruhigt miefy niefyt. Dlodj einmal feib ^erflud)t! deinen

2lntf)eit will id) fyaben an bem unfd)utbigen 23Iute/'— ©o gebt

3uba3. aber tritt auf, t>on ben SBadjen £)tn unb fyer

geftoften , ein iBtlb be3 tiefftett §arme$ unb ber unbegreiflid)ften

©ebutb. Der ftuc£)toürbige ©oljn begleitet if)n felbft in bie 23er^

fammtung be3 t)of)en 9tatl)e3. Die Äned)te rotffen nur ju gut,

Weld) ein ©efatten ber Verfammlung burd) eine foldje 25etjanb;

lung gefd)ie()t. ©er £)0^e iftat^ fpridjt über iljn afö einen ©otteS;

läfterer ba$ Xobe3urtf)eil. 3(uba3 jiürjt herein, if)n ju retten.

Sltlein e3 ift ju fpät äftit aller Äatte verwerft man ben fcers

äWeiflungSfcoQen 33erratfyer jur 3iulje. @r aber antwortet em?

ijpört: „Äeine dtnfyt für mid)l $i)x Ijabt mid) jum 3Serrätf)er

gemad)t. ©ebt bie Unfd)itlb l)erau3. Steine jjänbe fetten rein

fein !" — 3$re Cljren finb aber taub gegen bie Slngftrufe. 3>u*

ba3 gerät!) in SButf), wirft mit Ungeftüm ben ©edel, bem er

Sittel geopfert, bem l)ol)en DtatJje oor bie §üB e un ^ wieberfyolt

ben j$lviä) über feine ©djutbgenoffen: ,,©o fotlt tfjr bemt mit

mir ju ©runbe gefyen!" ©o ftürjt er rafenb §inau$, "Der
t)ot)e dtüti) läßt ba3 Eingeworfene ©elb aufgeben ; weil e<3 aber

ySXutgeXb ift
, fo befdjlieften fie mit äc£)t pfyarifäifdj jartem @e*

Wiffen, baSfelbe nid)t in ben Xempelfaften "ju legen, fonbern ba*

I
für einen Seidjenader für gremblinge ju faufen, ber in f^olge

btefeS Vorganges §afetbama, b. I). Blutader genannt würbe.

Dann befd)lieften fie nod), Sittel aufjubieten, um ben Job ^efn

üor bem nat>en §efte ju befdjleunigen. „33on nun an"
,

fyridjt

^ bal)er $efu3
,
„wirb ber äJlenfdjenfoljn in feiner ^errtid)feit $ut

SRedjten be$ allmächtigen " SSaterä fifeen." ©ie bagegen rufen in

ftcljer ©iege^freube : „Die ganje SBelt fott tton unS reben unb

I

son unferm ©iege über ben ©altläer." Um bie Sefdjleuntgung

ber 2lu3füt)rung be3 Urttjeits ju erlangen
,

get)en brei dlatfyfc

mitglieber ju $ilatu^ ab. 3lber Sßtlatu« ift §eibe unb fein



98 Sehnte 33orfkttung.

^Salaft jugtetcE) baS ©erid)t3l)aug* Um ftcf> batyer nicfet fcer^

unreinigen, gelten fie rtic£)t in ba£ §au£ felbft, fonbern bitten um
eine 3 xtfammenfunft mit bem Körner im ©arten, Heber biefe

fctlfdje ©eftiffenfyaftigfyeit madjt ber Xfyür^üter beS flatus bie

treffenbe ©emerfung : „D i^r toerfdjmt^ten @d)elme, bie tyx Äa-
meele 'bevfd^Iucft unb Sftüden abfeiget" ! ©arauf geigt fid) bie

2DJttteIbül;ne in einen 2Balb üertoanbelt, mit fielen lebendigen

Säumen. ©ieS ift ber ©d)auipla£, an toelcfyem ber SSerrät^er

enben tturb. ©iefe ©cene ift bis jut $urd)tbarfeit entfe&ltdj.

SubaS erfdjeint. 2ßie toaljufinnig irrt er in ber ©egenb 3>erus

falemS untrer. KirgenbS ttnll fid) if)m eine ©tätte ber Kul)e

bieten, ©er ettige Söurm ber Ijeftigften , aber unfruchtbaren

Keue jernagt mit gräßlid)em 3 a^e [ein §erj. ©en Gimmel
§at er verlauft unb bie §clle I)at iljn arm unb entblößt gelaffem

©a3 erfennt er mit fcbredKidjer ©ettißljeii ©o ruft er t»er-

jtx>eifelnb : ,,$d) fann bie Holter meines ©etoiffenS nid)t länger

anhalten; er Ijat mid). getarnt, ber ©ütigfte; mein 33erratlj

£)at mid) für immer t>on feinen Jüngern an^gefc±)loffen ; für mid)

ift feine Hoffnung , feine 23erjeil)ung , feine Rettung." 3ft)ar

toiU ifym in biefer Kad)t ein 2id)tftral)l aufgeben. @r erinnert

fid) nämlid) ber 9Jii(be unb Siebe, toomit (SljrtftuS fo t>tele ©ün-
ber aufnahm, unb ttitt fid) entfalteten, aud) um SBarm^erjtgfctt

jii bitten, ©a aber treiben iljn voieberum bie gurten ber §öHe
unb in totlbefter 33erjtteiflung ruft er ettta: „Kein, baS fannft

bu bod) nid)t ! 2Bie? ©einem äJietfter nochmals unter bie 2lu;

gen treten? ©aS fann id) nid)t. 9Jietne ©ünbe ift ju groß, als

baß id) 33erjeib)ung erhalten fömtte, Kein! gür mid) feine 3Ser=

jetbung, feine Kettung!" Kafenb gegen fid) felbft fdjlägt er

feine 23ruft, rauft Jjaare unb $krt, tbirft bann ben 3Jiantel

ab
,

reißt ben ©ürtel uom ©ettanbe unb erficht ben ber^itgs

nißüotlen 33aum. Seit bem sertoorrenften, fd)redlid)ften 33tide

ftet)t er i()n einen Slugenblid an, fpringt an il)n Ijeran, bricht

mit Silber §aft unb tr>a£>r^aft übermenfd)lid)er SInftrengung bie

untern 3^ e^9 e a^ , bie if)n I)inberu fennten, befteigt ben 23aum*

ttirft ben ©ürtel um einen 2lft, fd)lingt it)n um feinen §alS

unb läßt bann feine $üße ücn ben unteren beftiegenen feigen ab^

gleiten, fo baß er frei bal)ängi $n bem nämlichen 3lugenblide

fäfft ber 33orl)ang unb üerljütlt ben Slnblid beS erljenften ©elbfh

mßrberS. „©tefe ganje ©cene fällt mit ber SSudjt entfe^lidjfter

$ftaturtt)a$rl)ett bem ^ufdjauer auf's §erj. ©er grelle ©d)rei
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ber 33er$rüeifluug jerretjjt bas tf)ei(uel)menbe Cl)t unb borf) er;

l)ebt übe? alten Jammer bie berufyigenbe @ctötj$eit einer eroU

gen Vergeltung

§temtt ift bte Dtolte be3 SubaS aitögcfpielt. ®o fd)tinerig

unb unbanfbar biefelbe ift
, fo |at fte boef) ber XavfteUer in

Sülem red)t gut aufgefaßt unb burebgefüfyrt 2)raftifdjer fann

ti)of)( roeber bie Verfügung burd) beu SJlammon, nod) baS trau-

rtge @nbe be3 Verftocften bargeftettt tperben. Söafyrenb ber ge*

faHene $etru$ in feiner tiefen ifteue unfer §erj bte ju X()ianeu

ber X£)ei(naf>me beroegt, unb bie fd)ulbbetabene Seele aufrichtet,

inbem ibr ber SSeg jur 3Bteber^erföl)nung unb Rettung gegeigt

roirb, fo erfüllt uns ber gefunfene ^juba^ trofc feiner furd)tbaren

Dteue unb ©eroiffen^qual nur mit 2tb|d)eu, ber ftdj burd) fein

fcerfludjteS (Snbe bi3 jum (Sntfeffcn fteigert. Xie SSirfung ift

groß, unb gereift bürfte biefe 3)arfteümtg für gar mandjeri ge^

funfenen 3Dtcnfc6cn bie f>eilfamfte SJJiffionsprebigt fein; bemt man
ftebt ba bie (S^araftergrß^e leibhaftig bor fid), bie in ber (Sr*

fyebung bom ^aüe liegt , aber ebenfo tritt audj bie furchtbare

äWabfdjeuungStoürbigfeit ber Verftocfimg in ftärffter SBetfe tN or

unfer 2üige.

«Ufte 50r(leUung.

1.

Jladj biefer f&aubererregenbett ©cene geigt ein roeitereS 93ors

btlb , toie bie Sanbüögte au3 §aß unb 5Reib ben 2)aniel , roeil

er ben SJhttlj Ijatte
,

nod) einen höheren ©ort atö Den Äenig

©arius ju befennen ,
tun* beut fimtgftdjen Xfyrone befd)ufrigen

unb e3 baljth bringen, ba§ S)antel in bie Söroengrube geworfen

U)irb 2
). Wlit bemfetben £vaj3 unb Dteb treten aud) bie öobeiu

priefter unb ©djriftgelefyvten gegen 3efu$ auf, bringen iljre

Magen bei SßtlatuS bor , unb bringen Darauf
,

ba£ 3>e|u3 jum
£obe fcerurttjeilt »erbe. 2) er Gbor betrachtet biefe iJegteljung

jtr>ifd)en 2)aniel unb Gljriftuo burd) fclgenben ©efang:

f ©etäftert §at er @ctt

,

2öir brausen feine 3eu 3 eu meljr.

$erbammt jum £ob

3ft »cm ®e{efc-e er:

1) S. (StaruS a. a. 0. ©. 134.

2) ©an. 6.

7 *
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lärmt ba$ emtebrium.

2luf! ju £ilatue trotten nur,

36m unfere 5tfage rorutbriugen

;

$)a3 £obecurtbeit $u ergingen. —
3n btefem jtummen 53Ube febet tbr :

löte Daniel $u 33abtylon

,

SBetflagt man fälf$iidj ©otteä SoBn.
„Der ©ottet geutb tft £>auiel.

O föönig , bore beiner $5Ifer klagen

:

3etftcrr Bat er ben großen Sei

,

$)te Sßriejiet nnb ben £radjen er erfragen,
©rgvimmt ffot beinern £brou
(nicbeiut ganj ©abtylon.

'

SEBiÖfi bn ooii Sotteöttmtlj bidj retten ,

<E>i) la§ ben geiub ber ©ötter tobten.

£r fterbe! — Äi3nig nur fein £ob
Serföljnet unfern großen ©ott."

Zo eilt ba6 bbfe (Ean^ebrin

©ang rafenb ;u Pilatus bin,

SGBie jene Schürfen bort getban,

Unb Ragt mit roilbem Uugeftüm,
Sßolt jttgerttmtlj unb Söroeugrtmm,
SDie Unf^ulb auf ben £ob nun an.

0 [Reib
, fatanifdjel ©e^ücbt 1

SBaS unternimmft, roa3 roagjt bu nicbt

,

Um beinen ©roll $u füllen ? —
i)i cir beilig, Dttcbts $u gut;

$)u opferji alle3 beiner ©utb
Uno tetnem böfen SGBtUen.

3Sel) bem, ben biefe 8eibeufd)aft

3u Scb;(angenfetten mit fiel; rafft 1
—

23or neibif<$en ©duften,
D ©ruber, bleibet auf bereut!
Saßt ja nicbt biefe Sftatterbrut

3n eurem £ufen ftifteu!

2,

Dcacb SBoHenbung Dtefeö ©cfangä erfebehtt ß&rtiru? nocfjmafä

cor bem beben Dtatb, um &on Beuern Herbert ju gerben. 5>ct

f)ob)e ^rieftet Äaipbae fragt tbn unter älnberm, ob er (Sbriftuo,

ber Sebu ©ottee, fei; ja, er befeftrcert tbn, barauf ut aimrer?

teu. Unb al* Kbnftue feierltcfr ernji antwortet :
r/$a >

bu fagft

e$"
(

ba jerreißt ber ^cbepneüev gan; außer fidj fein ©eiranb
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linb triefet in bte äBorte au$: „@r Bat ©ott getäftert ! 2Ba3

braudjen wir nod> 3^wgcnJ 3Ba3 bünft eudj?" — ätte ante

toortett: ,,@r ift beS £obe$ fd&ulbig !" SDa§ iBn afe ©ette^äfrerer

berbantmenbe ©efei? toirb borgelefen utib Sefuä 511 $ilatu3 ge-

füBrt. Siefer erfcBeint mit feinem ©efolge auf Dem Salfone

feinet §aufe3. Sie ÖoBen^riefter unb mehrere Sfuben, bte nad^
gefolgt jtnb, Bringen nun iBre Auflagen oor. „Gr ift ein ®ot-

teeläfterer"
,

fcBreieu jte, „ein Sluftotecjler bee SSolIeS, ein geinb

be3 ÄaiferS, benn er t^ertr eifert bie Abgaben, er wirft ftdj junt

Ä'cnige auf u. bgL — SecB ,
bar; bem md^i fo fei

,
toeifj

Pilatus WoBl; inbeffen Wenbet er ftdj im Xone be$ Siebter*

mit fragen an GBriftu^. ^sthiz aber fdnreigt. „©ein ©djtoek

gen", rufen jtc hinauf, „fcerfatlj feine 2dm(b; er Batte jtdj $unt

Könige ber Suben aufgeworfen/' ^Bre 3£ttHage näBer $u prü-

fen, |et§t Pilatus ben (befangenen ju ficB BinauffüBren unb ent-

laßt bie SJkiejterfebafi „Sift bu Der Äbnig berauben"? — fragt

ber fioljc ©tattBalter be<8 mächtigen rpmifdjen £aifer3 ben S$eU

lanb, ber a(3 bas SBilb fdjeinbarer CBnmacBt ror iBm ftefyt

GBriftuS antwortete ruBig unb Würbeooß : „äftein ?iet6 in nt6t

fcon biefer SBelt. ,3* Bin bagu geboren unb in Die 23elt ge^

fommen, baß icB ber SaBrt>eit 3eugni£ gebe." Ser trbifd) ge^

{trotte Pilatus begreift aber biefee SBort nidjt, weil er bie gött-

liche ©enbung ^t}u nicBt renteBt , unb be*3ljal6 fragt er aI6

gleichgültiger 3-toetf[er: „2Ba3 ift 23aBrBeit '?" CbwoBl nun 5JSt^

Iatu3 bie Unfdjulb be3 Slngeflagten betBeuert, fo bleibt er Do6
faß unb teilnahmslos für iBn unb begnügt ftdj, nur ju fa^

gen: „9?ef)tnet iBn unb rietet iBn nacB eurem ©efe^e; idj

finbe nacB bem meinen feine 2 dnil'D an iBm." — „2Bir aber",

erwiebem jte
,

„biirfen SRietnanben junt Xobe oerurtbeUen." —
„®o führt iBn ju ©erobee, au6 beffen ©ebiet er ift!"' antwortet

abweifenb Pilatus, nadjbetn er remommen, bafj $efu$ au3 ©a=
lilaa fei» 2>arauf füBren jte -Jefum mit ungujriebenen 3Kiec

neu ab.

IttJÖlfte Dörftcllung.

1.

2)a G^iftus bmt föerobeS mit rielem ©pott unb £cbn
bet)anbelt Würbe

,
jo wirb jefet ba^ altteuamentltd^e SSorbilb

eingefcbaltet, wie §anon, Äönig ber 9(moniten, bie SIbgefanbren
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J)abib3 befdjimpfte. Sölan fiefn bie SlBgefatibtcn bot beut £5s

nige bafieljen mit Ijalb'gefdjorenem Stäupt unb Satt unb mit

Kleibern, irie bi$ iiber bie Äniee hinauf abgefdjttttten jtnb« äJttt

fmrtfeben ©eberben neben Die 2(mcniten ringsum ttnb beuten

auf Die ic befdjimpften ©efanbten bin. ©er ©Ijorgefang fcieju

lautet

:

©efcfyamt iß jc^t ber ^Ijarifaet [Rette.

(St bat
,

[c Ipridjjt ^ilatuä
,

SRidjtä r
(
etean,

£aK iäj, lr ic ibr rcli SfceibeS fcfcteit
,
511m £ebe

3)en 2ltt3fptudj tbun , ba3 IXrt^cil fällen fanu.

£cd^ aclj , toaö ftellt bot meinem 331iefe

gut eine neue 3 c nie (Idjj ? —
3'd) febe

,
jitfre , beb' utritefe

,

Cnn falier Staubet radet mi$.

SSic Ration einfi ;um Spott unb &cbne

,

SBci balbgefd)ornetn SBart unb bleibe

83efdjimpftc eines SDabibö ßeute,

@efanbt bon xbm ;u beffen bereit

:

6c ttjtrb bie UmdulD audj [jeMnft, —
3Bem fdj'cutbert nidr bei bem ©ebanfenJ —
(Sefteüt bot beS £erobeS cdn\mfen
Wi\ 3 rette unb mit §ebn ej erläuft.

©3 Kit ba£ SQerumfenben ßbrifti bon einer Slutoritat jut

anbeten begonnen. 3n bei ^ßradjt unb tteppigfeit eines @ar=

banapal erfdf)eint Der gefronte SüjHing SperobeS, ein nattlieber

Sjjerr, Der
(

bon feinem Sjjofgefolge umgeben, in Der äRitte Dee

^intergrunbe^ auf erbebtem golbenen ilrntnuble üt?t. Gr trägt

ein geltet SammetHeib mit ftlbetnem unb febmanem ükfafee.

2 ein Stäupt betft ein febreaner Eurban. SSorne^me ^riejJet

unb krieget jtnb antoefenb. Die -menge mit Dem Speitanbe

rcr Dem ^JSalafie erfebeinr , toerben nur Die jQäuptefc Des 3USC^
eingÄtxffen. §etobe^ nebt in Dem gebundenen, nwbanDelten, ber?

fpieenen ^euie einen tbcriebten, einfaltigen ^bantanen. ?lnf Die

fragen Des Sjjerobe^ gibt dbrinus feine ?ümrcrt. ?lnct^ fein

rermtniejes i^eaebren, ein äßunber bon 3>efu ut ieben , in um-

fonft

3>n feinem gangen 2(nftreten unb Öanbeln in öerebes baä

getreue S3ilb eines üppigen, fribolen ©rofen, bem Wteä öftere
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SRarrentljeibtng ,
bem e3 nur um einen augen&üdftidjen ©enu§,

einen neuen Äi^el $u t§un ift. 3)cr SBcIt^cilatib foH tbm einen

§ofu3pofti$ Dormagen; er fdjlägt ibm bafür allerlei bor: „beute

mir ben Jraum, ben idj in legtet Oiacbt geträumt; tbif ein

SEBunber, ftebe bi6 rem SBoben empor, oertoanble jene 3totte,

bie bem EobeSurtljeil enthält, tu eine Solange; — 5)u trillft

ni6t? — 3)u fannft niebt !
— ÜCjaS feilte bir boeb ein 8ctd^-

tee fein!"

©a ^erebeö feinen (Srfolg feinet angepeilten 33erljöre3 nebt,

fo fet3t er ft<fi fdjeinbar im temebmen StcUe über bie Sadje

bimreg
, last bem Sjjeilanbe ein ©pottffcib antbun unb einen

Seester in bie Spanb geben, unb fdneft tbn fo trieber ]u tyilte

tue jurüd Zit ^uben ftnb aber bamit burdjauö nicfyt jtifrief

ben
, fonbern jd^leppeit ben rerfpetteten unb rerbebnten ©Otts

menfäjen unter bem Stufe:
r
,(£r fter&e ! örüerbe!'' toieberfori

—

3>iefe 3cene rear lebrrei* unb gut gfcjeidjnet in Slnorbnung

unb in J urünübrung. ^n bem ©cfytoeigen, feircbl rcr bem
beben Olatlje, aU rcr Pilatus unb gauj befonberS rcr>?ercbeö,

liegt eine betounberungStmirbige ©röße, unb idnreiaeub in jtißer

,^errli6f'eit jiaub er ale Sieger ba. Xa erft, bewerft baut ein

33 eridnerftatter , erfannte id^ jum erften 3KaIe bie große äftadjt

be3 @dbtoeigen3 1
).

Sreijeljnte DorfteUung.

JL

3(us Selbftfudjt batten etnftenö ^afebö Sbbue ibren un=

fcfyulbigen SBruber ^scfepb berfauft unb ibre 2d>anbtbat baburdj

ui verbergen gefugt ,
baß fte borgaben , ein nülbee Huer babe

ben ^eiepb jerriffen. 3nm Setoeife biefer 2lu3fage baben üe

ben 3tod ^eiepb^ in 33Iut getauft unb bem greifen 8<kter borge;

5eigt
2).9lu6@elbfifu(^t baben aueb bie [übifd)en^riejierben^eilanb

jum blutigen jjreu$e3tobe gebradu. £>iefe innere S^te^ung foU

burd) ba3 nun folgenbe lebenbe ©tlb bargefteHt iperben. SHr
fe'ben SofepljS Srilber mit beffen blutbeflerttem Oiotfe rcr bem

1) ^renleje, ein fatb. Sßßo^enMftft. 3abrg. 1860 Dir. 47.

2) L m\. 37.
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jammervollen, alten SSater. ^afcB ift oon ©djnterj gebeugt unb
ringt bie §änbe. Untrer fidjen etttfefct einige Männer unb
grauen. 3)a3 ffiilb ift fcf)ön unb bereitet ben 3ufd)auer auf

bie ©ei^tung oor , bei roelcfyer (Sljrifti Seib griffen unb mit

SBIut bebest rourbe* ©er St/or befingt biefe3 SSorbilb in folgen-

bem ©efange:

©ie Ijaben nodj nidjt au^geitjiit^et

,

SBoKenbet nodj nidjt ifyren $lan

,

£)en r>on ber §ö(te ausgebrütet/

9?ur 6atanS ootlbringen fann.

3fyr Reifen fpaltet eudj unb führet nieber

!

23ebcdet biefe ©djurfen , ©atanS trüber

!

SRidjt länger {oll tl)r Seben — nein —
D^ictjt länger mefyr gefriftet fein !

Ö roeldje fdjauberbolle ©cene!

$)eS 3ofef>l) 9^od mit SBIut befprengt!

Hub an ben fangen 3>aFob3 fyängt

©er tieffteu Trauer Ijei^e £f)räne.

„2£o ift mein SofepB , meine 2öonne?
5ln bc-ffett 2Iug' mein 2luge rub/t ?

5ln biefem SRode Ija'ngt baS SBIut,

£)a3 33lut t>on Sojepl), meinem ©olme."

©in ttnlbeö £Ijter Ijat ifm griffen

,

3errtffen meinen Stebling. — 2ldj !

£>ir null idj 11 ad) —
,

bir, Sofeipl) , nadj.

„Äein Sroft fann bieS mein Seib öerjüjjen."

60 jammert er
, {0 ttummert er

Um Sofepb;, unb er ift nid)t tnetyr.

©0 roirb audj Sefu Seib gerrtffen

mit rcilber SGöut^,

©ein foftbar 33 litt

3n ©tränten aus ben SBunben fliegen.

2luf biefeS SSorbilb folgt nodj ein jroeite^ @3 geigt un$

ben 2Iltar, auf roelcfyem 3faal als Opfer fnieet. 3lbra§am fteljt

jur ©eite oor bem im Sornenftraucfye oerroicfelten SBibber, ber

ftatt be3 $faaf jum Opfer beftimmt ift unb oon 2lbraljam an

ben Römern feftgeljalten roirb
1

). 3)iefe3 33ilb foll fid) auf bie

1) I. üJtof. 22.
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Krönung mit bcr ©ornenfrone Beziehen , roie ber (if)ot burcfj

folgenben ©efang anbeutet

:

9lbral)am
, Abraham , tobt

1

if)n nidjt

!

£)ein ©laube §at # fo fprid)t

3eboüa — t^n, ben (Sinnigen ,
gegeben.

@r foU nun lieber beut — $um Golfer ©lüdfe leben.

Unb 2Ibra'm fab; im ©orngefträudj

25erroidelt einen 2£tbber fiel/n
;

Crr rtct^m unb opferte fogleid)

3n, von 3ef)0üa au£erlet)'n.

(Sin grofj ©etyeünniß ^eigt bieg 23ilb,

3m heifgen £)uuM nod) bcr^fflBti

2öie biefeS Opfer einft auf DJlarta,

©tefyt 3efuö balb gefrönt mit hörnern ba.

3^r 3IKe , bie ifyr b;ier vorübergeht,

5Id)
,

ftel)t fülle ,
$abet 2ld)t — unb fe^et

:

So trifft man einen ©djmerjeu an
,

2)er biefen ©djmergen gleiten fann!

2.

91ad)bem . ber ©£)or abgetreten , roirb 3»efu$ bei ^Silatu^

roieber verhört, unb platu3 -finbet abermals feine ©d)ulb an

ihm* „33 ei meiner (£r)rc" , fcerfünbet er bem 35olfc
, „ich fann

fein Verbrechen an ihm finben." ®a3 3Solf aber adbtct nid)t

auf biefen 2ln3fprucf) unb roirb, von ben jübifd)en $rteftern fort-

roeihrenb aufgeftadjeft, nur um fo unruhiger, SßUatuS merft

btee unb fängt bereite an ju febroanfen; er reibt als Staate
mann einen fingen 3lu3roeg finben; er madbt noef) einmal ben

,

Sßrieftern unb bem SSolfe befchroiebtigenbe Vorftellungen, unb

roeil auf ba3 Opferfeft bie ©eroohnt)eit einen Verbrecher frei

gibt, fo fdjlägt er ihnen bie Slueroabl $roifcf)en ßbriftuS unb

33arraba3 vor* Äaum aber ^at Pilatus biefen Vorfd)lag ge^

macht, fo bringen bie Sfuben nur nod) ungeftümer auf ben £ob
3>efu unb rufen : „@r muß fterben, ber ©otteSlafterer, ber Ver^

achter nnfereS ©efe^e3 ; cm
1
3 ^reuj mit Ujm!" Pilatus feftroanft

nod) mehr bei biefem 9?ufe unb bequemt ftd) febon $ur offenbar

ren Ungerechtigkeit , inbem er ben unfcfmlbig erflärten 3efu3 ju ber

garten ©träfe ber ©eißelnng fcerurtheilt. 2lßerbmg3 geht Pila-

tus babei von ber Vorau3fe^ung au3, ba§ baä Volf Ijteburd)
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6efd)toid&ttgt trerbe; allem er batnid)t ertrogen, ba£ bie ötväne,

trenn fte einmal Süit gefcüet, nad) mefyr bürftet. £a$ ißlut,

bae ber jjjeilanb burdj bie ©eifjetung berliert, macbt üe nur

nodb trutbübnauben^er unb grimmiger gegen baö aueerfebene

©ie@etf$lung fefl&ft gefdbiebt binter bem 3?crf)ange unb ron

bortljer bcrt man baä stoben unb Spotten ber ÄriegSfnedjte,

fötoie aucb ba€ Elatfdj enbe Daeberfalfen frer ©etßeL 3>nbem ber

2>crbaug neigt , fallen ine legten ©eißelüretdbe unb man nebt

ben SßeUanb an bie äJlarterfauIe gebunben — ein trabre? ^am-
merHlb , er in mit 8Iut bewerft unb fällt

,
fobalb er ron ber

Säule lo^gebunben trirb, fraftloä ^ufammen. SWadjbetn er Ü6 rcie=

ber mübfam aufgerafft, toirb er im Spottmantel unb mit bem SRoljr^

jcepter in ber £anb auf einen Scbemmel gefegt, ber ben fonig-

lieben Jbren anbeufen feil. 3)a€ Skvbcbnen unb Spotten frei-

gert ücb unb gebt fogar fc toett, bd§ fte ^efum rem Scbemmet
berabüeßem 5)a feine Ohme gebunden ftnb, fc muß er mit ber

gangen Sdnrere feinem Äi>rper3 binfalten, unb bod) fallt er fc

letdu unb feben, bdjj feine erbabene SBürbe niebt nur niebt*

leibet, fonbern fogar ttodj erbebt toirb. liefet rortrerflicbe Spiel,

btefe rcüroecclle Haltung geben allen OJtatterfcenen fc geiraltige

nnb ]0 reine Ginbrücfe
,
Daß biefelben niebt leidet ii& rertrifeben

Eonnett. Sieb unb graufam beben bie Äriegefnecbte ben öeüanb

trieber auf
, unb reiben ibn auf feinen Si£ nieber , tnbem üe

flotten: ,,2e£e ^ict>
f

ein Äcnig feil nid>t neben!" — Dam
irirb aud> Die Xcrnenfrcne berbeigebradn unb unter trüben

£cbnau£britcbeu auf 3fefu £aupt gefegt; febann treten biet

Sdjergen beran , bereu nret unb ;reei [t einen Stab an betben

Guben b alten, liefe Stäbe legen üe über bie Icrnenfrcne

unb brüefen biefelbe fc getraltfam in .baä ,Oaupt, baß 33&t&
treffen über bac> älntttts berabrinnem Unter Spott unb ^cbiu

gelidjter fällt ber 2>orbang. — Xiefer Slnblicf trar furebtbar; er

burcMAnttt ba$ öer
3

unb iräre, rote 8, (Slams Ä
) bemerft,

niebt aushalten getrefen, trenn nid>t bie bimmtifebe (Ergebung

bee an ber Scblacbtbauf angefemmenen Sammee ba$ ©emütb
gebeben bätte, fc baß jene Sebeußttebfeit afä OJerberrlidniuge-

mittel biejer bimmlifeben ©elafjenbeit erfdnen.

1) 5t. a. O. 6. 139.
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9iad) bem furchtbaren (Sinbrucfe ber Dortgen ©ccnc bebarf

bct3 Sjerj gleicbfam einer SHuftidjtung, einer @r|ofting. Siefelbe

tüivb i^tn 5U Xfytil butd) ba$ fj>(genbe 33orbilb. Dtad)bem ttctm^

Hd) ber nueber auftretende ß^or einen furjen ^üdHicf auf bie

i>ottfü|ttcn SJtarterfcenen gemacht unb betrautet bat, roas &\ü$
gelitten, töte er- gebtutet unb gebulbet ftat für trembe — für

unfere ©d)ulb: fo ?eigt er al3 ftobltlntenben ©egenfafc 51t bem

^ammerbilbe „Ecce Homo" — ben ägtypttfdjen Sofepl, ^r

i)on Pharao ^od>gee^rt toirb
1
). Siefer §at feinen ©ünftltng

mit feinem Dringe begnabigt
,

if)n föftlicf) gelleibet, if)m eine got-

bene Äette um ben §al3 gelängt
,

läßt ibn auf feinem jtoettetf

SBagen umherfafyren unb babei unter pofaunenfdjaU aufrufen :

„Seuget eud) , benn gefegt bat er ibn über ba$ ganje Sattb.

Slegbptem" "Siefer geftjitg ift in ber Jbat prädjttg. ^ofeph

fte^t als blütjenber Jüngling in fcnigü^em ©etoanbe frei auf

einem Jjerrltcben £riumpr;tragen unb fjalt ben Seester in ber

§anb; jur ©eite geben jtoei ©Hatten., bie bas 2lntlit3 ^ofepf)^

fcor ber ©onne fd)irmen. 35oran fd)reitet ein §erolb. B aW
reidjeS jubelnbeS 33olf begleitet ben 3ug. ©ru^pen jmb

ausgezeichnet bargefteüt, befonberS bie ber Ämberfdjaarett. Ser
SBedjfelgefaug beo G6ore3 bejieljt fic±> batb auf 3fafe$?/ balb

auf 3efu3:

©egei^elt graufam unb geMnet,
$erü?ottct toüt(;enb unb betonet
2öarb 3e|uy, tote ein 33öfefc>ttf)t.

2Ser fab ttyn leiben , bluten , bulben —
®cn ^eüigjien für frembe ©Bulben

(

Unb füllte biefeö SDWtletb ntd)t?

%d) xodd) ein Wlm\&) !

2Ber fiefyt an il)m bei ©ottfjeit 6put ?

2Cd) tteld) ein SKenfd)!

©in SÖBurm , ein (Spott ber genfer nur !

©e§t
,

toeld) ein 9Jknfd) !

1) L SQlof. 41.
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Sur #oI)l)eit Sofepl) auSertoäfyft;

€el)t, toetd^ ein ÜRenfdj!

3um ffltttletb SefuS fcorgefieüt

Saut foH eS burdj 2legtypten fd^aHen

:

©5 lebe Sofepl) 1)0$ unb fyebr!

Hub taufenbfadj folTS ttrieber&aflen :

HegtyptenS $ater — greunb ifl er

!

Unb OTeS fiimmc — gro§ unb Hein —
3n unfern froren 3ubel ein!

£)u biß 2Iegt)pten3 £rofl unb $reube,

Qm @Iücf , n?te tfym nodj feinet war.

Sir> Sofepl), bringt Slegtypten §eute

£ie ^ulbigung üolt 3ubel bar.

Saut foll e3 burdj 5legt)pten fdC)aUen k. (toie oben).

5116 gtociter SanbeSoater thronet

(£r nun in unfrer %RitV unb 23rufi

!

©er £erbeS nur mit <S>egen lohnet —
3§tn £eil, beS SanbeS Stolj unb 8u]U
Saut foll es burd) 5leg^pten fraßen ic. (toie oben).

SDtefem 23orbilb fdjltejjt ftd> nod) ein jtoetteS an, in toelcfyem

erfüllt erfdjeint, toaS ^eljofcal) etnftenS geboten fyatte, nämlid)

9laron fottte jttet 93öc£e nehmen unb über fic jtoet Soofe toer-

fen, eine§ für ^el^oüal}, baS anbete für Sl^ajel. ®er ©od, auf

tteldfyen ba3 £oo3 für ^etyobal) gefallen, fotte fcon 2laron jum
©ünbopfer bargebrad)t, ber 33ocf bagegen, auf toeldjen ba3 2oo§

für 2Ija§eI gefallen, fotte lebenbig fcor 3>eljo&al) geftettt »erben,

um tfyn ju tterfölnten , unb fotte man benfeI6en in bie Sößüfte

entlaffen
l

). — ®aS ©üb geigt einen Stltar , üor toeldjem

SftöfeS im ©ebete fnteei ©eittoärtS liegt ein blutenber S9od,

fcon 2laron gefd)tad)tet. 9img3 untrer ftef>t ba3 SJolf. 2luf eine

treffenbe 2lrt beutet ber Gf)orgefang ba3 33ilb auf &)u$ unb

SSarrabaS, fcon benen ber erftere gleichfalls $um Opfer für bie

©ünoen be3 35olfe3 geopfert ttarb, toä^renb ber anbere entlaffen

nnirbe. 3) er ©efang lautet:

£)e£ alten SBunbeS Opfer bieS,

95Mc eS 3el)ooa bringen bie§.

3toei 23öde würben Dorgeftcfit

,

darüber bann baS SooS gefällt, *

1) III. 2Rof. 16,
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2öen ftdj 3ehoOaf) au3ertoäfylt.

3ehot>ab, burdj baS Op f erblut

<£ei beinern Sßolfe lieber gut!

$5a3 SBIut ber Sßötfe null ber £>err

3m neuen SSunbe nimmermehr;
©in neue« Cpfer forbert er.

fein ^amm oon aller Sftacfel rein,

2ftnft biefeS 23nnbe3 Opfer fein.

$)en (Singebornen tottl ber §err

:

23aXb fommt , Mb fäUt, baib blutet er*

(£3 folgt nun ein bereiter Shorgefang. 3) er ©hör auf

ber 33orbüljne §cbt nämlich einen Söecbfelgefang mit bem [übU

fdjen SScICe an, ba3 hinter ber ©cene ftdj Ijören lagt. SDicfcr

3Bed)felgefang ift ergreifenb unb ficUt in getreuer SBeife ba$ ra;

fenbe SButhgehcul ber blinben aufgeftacfceltcn Seibenfdjaft a'(3 ©e-

genfafc ju ber ruhigen
,

innig flefyenben SSert^eibiguitg ber Un^

fd£)uXb bar; er lautet :

($hor: 3$ h^re Won e^n ^orbgefc^rei:

™
r *. l ißarrabaS fei^ ou

*
( oon ^anben frei.

v petn SefuS fei

©^or: \ bon SBanben freil —
) 2Bilb tönet, ad), ber Berber Stimm':

33 olf: Sin'« £reu$ mit ihm ! Sin'« ftreuj mit ihm!

wi**- \ ^ f
e^ Mjn an! 5X^> fe^t ihn an

^v^r.
j SBa« h^t er 23öfe3 iooh* gethan?

I
™ n Y*. {

©ntlägt bu~ tiefen 53i5jeU)td^t ,

I ©cum biß beS ßaiferö greunb bu nicht.

^erufalem ! Serufaleml

£)a3 SBlnt bes (Söhnet räd;et noch an euch ber §err.

SSolf: falle über uns unb unfere ßinber

!

@hor: ©r fomme über euch unb eure Äinber!

2.

Sßte ftd) ber Vorhang ttneber erhebt, fehen nur bie @nt*

torieftung eines ©traßenaufruhre^. ©erfelbe ift ganj oortreff^

lieh bargeftellt. ben ©eitenftraßen beginnt er; in berSBiittels

bühne fä>tx>ittt er immer tumultarifd)er an. 3jefet ftürmt er Ijet*



110 SSierje^nte ^orftettnng.

au§ unb nimmt bie gange 33orberbü$ne ein, inbem er ftdj an
bie ÜBoljmmg t>e^ ^3tlatu3 gufammenbrängt ®er Sanbpfleger,

ber nochmals ein tyeimlidjeS 33err)ßr mit $efu6 vorgenommen,

erfcfyeint mit 'feinem ©efolge auf bem SSalfon in funfclnbcn romi^

fcfyen £racf)ten unb fagt ben Rubelt nod)mal3, ba§ er feine

©djulb an 3»efu$ erlernte.-- @r lägt, um ba£ Sftitteib be3 SSok

fe« für 3>efu3 rege gu mad)en, ben SarrabaS, einen in ©ünben
ergrauten ^ööfewicftt, Ijerbeibringett unb tt)it neben ba3 Silb be3

3fammcrö unb ber Unfd)ulb [teilen, f)offenb , jte .würben bod)

nidjt ben äJtßrbcr ftatt beS ©cfyulblofen loSVerlangen *). Sltlein

ba3 33olf verlangt fdjreienb
,

ba£ ber äftörber SBarrabaS freige;

geben, Qefu.S aber gefreugiget werbe. @3 ift ba3felbe SBoIf, ba$

wir beim (Stnguge (SJjriftt ,,£ofanna" rufen Nörten. — 'SßilatuS,

ber nod) burd) feine ©emapn gewarnt wirb, fcrjWanft gwar

nod) einige 3 eit; weil aber bie Qubett mit ber Unguabe be3

ÄaiferS brotyen
,

fürchtet er fid) unb gibt nad) ; er lä§t SQSaffcr

bringen, wdfd)t ftdj bie §anbe, fallt ba3 SobeSurtljeil über 3'ei*

fu$, bridjt ben Stab über ifyn unb Wirft bie ©lüde be3 ©tabeS

Ijinab gu ben grüßen beS 23olfe3. 2)a$ SSolf geigt jtd) barüber

Wie vor ©iegeStummel beraufd)t unb gieljt in feiner äJtorbluji

von ber 33ül)ne ab unter bem fdjalleuben Stufe : „@3 lebe unfer

Statthalter Sßontiu« flatus!"

1) (SfyrtfluS tritt als wahrer EcceHomo auf — feemerft Dr. Sepp

in biefer ©cene r>om 3jar}r 1850 — , unb tnacfyt einen grofc

artigen ©tnbrud; ja er ift rcettauS bie imponirenbfte $crfön=

üdjfdt unb aud) burdj ben roürbevoflen Sortraa, bie l)er=

fcorragenbfie ©eftatt im ganzen (Spiele ; jeber s£affion mürbe

ofyue biefen Sftann nid)t ber Rafften fein, ^Dagegen ift unter

ben ftummen 9ftttt>anbelnben SarrabaS von deinem übertroffen;

er ift geiabegu eine mctfterl)afte gtgur, unb rote ($t)rtftuS geroig

nie beffer bargefkllt roorben. (§8. ift ein ergrauter Sbferotd)t,

rote mau iljn anformen mag; ein rurgftämmiger vergroidter

@efeUe unb aufgemachter ©auner unb ©djelm, ber fieser fdjon

oft Letten getragen unb immer nod) ©algen unb dtab in ber

legten ©tunbe entgangen ift. £)en Sarraba3 auf ber Sül)ne

meinen wir natürltd) unb ntdjt ben armen alten §otgI)auer,

ber ibn fo trefflid) bavftellte unb eigens von ben Sergen t)erab-

flieg unb beim (Somite bie Sitte einlegte, man möge i&m bod)

fein früheres ^emtleiu roieber laffen, ba er ja 9hd)t3 gu reben

Ijabe. (<5. bei ©eutinger a a O. @. 241 unb 242.)
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„(£s ift nicfyt ju jagen", fd)reibt @. 3)et>rient A
), „Weld)

einen tiefen (Stnbrutf ba3 fid)tbare SJiitleben biefer Vorgänge

mad)i 3)er ©prud), bcr einen bev widjttgften ©runbfä^e für

baS 35rama abgibt : „waS bic Singen fe^en, glaubt baS ^erj",

bewährt fid) §ter in ttollfter 45ebeutung. Sa wir nun and) ben

legten ©d)ü£er jurüdtreten feigen, Pilatus, ben billigen, red)t-

liefen 2Jtann, ber aber aud) SfttdjtS als ein Staatsmann ift, ber

fid) jule^t in bie Umftänbe fügt, aud) wenn fie eine Ungeredj*

tigfeit unb eine Verleugnung feiner Ueberjeugung forbern , unb

ber feine ©atiSfaftion bann in ber 2luSfü|rung eines politifdjen

SoupS — ber Äreujüberfd)rift — finbet; aU er Söaffer htm
gen läßt unb fcor bem SSoIfe bie §dnbe wäfd)t, bann ben Stab
über 3^fu^ brid)t unb bie ©tüde tjerabwirft; als 33arrabaS

frei gelaffen, ber ©riefer aber mit ben beiben SJtörbern jufams

mengett)an, bie eble, reine ©eftalt gtt>tfd)en ben beiben, wüften

Derlen in grauen Mitteln bafytngefüfyrt wirb, unb Sßriejter unb

3Solf hinten breinjie^en mit äluSrufungen red)titlet ©enugt^u^

ung — ba fallt bie ganje 2öud)t beS (SrbenelenbS über nnS*

(Srfd)ütternber ift eS mir nod) nie Der bie Seele getreten , als

burd) biefeS ©dnvafpiel: wie baS SDienfdjenibeat x>on 2lllem, waS
menfd)Iid) fyetjst, t>on biefem ©cfywalt üim Setbenfdjaft, QSerblenb;

ung unb elcnber ©dbwädje förmlid) aus bem (Srbenleben Ijins

auSgebrängt wirb/'

SßaS öom Seiben beS GrlcferS ned) ju betrauten ift, baS

tterfünbet unS bie näcfyfte ©cene mit tl)tcn brei Silbern auS

bem alten Seftamente. 2)aS erfte 23itb ift ber Heine ^faaf, ber

baS §oI$, auf Welchem er verbrannt werben foU, felbft ben 23crg

äOtovia hinauf fd)leppi 2) er alte 2>ater 3lbral)am gel)t il)m jur

©eite. 2)ie 33e$ieljung biefeS VorbitbeS ift letdjt ju finben unb

wirb fcont ©)ore burd) fetgenben ©efang tterbeutltdjt:

^nnfjejjntc ©orflellung.

SBetet an unb Fjabet $)anf!

$)er ben ftclcfy ber Setben tranf,

1) H, a. 0. ©. 32.
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@e$t nun in ben «ftreu^tob

Unb fcerf^nt bie SSelt mit ©Ott.

2Öie baS Opfert^ getragen

Sfaaf felbft auf aftorta,

kaufet, mit bem &reu$ belaben,

3efu§ §tn na$ ©olgatlja.

23etet an unb Ijabet £>anf k. (tote oben).

®a<S jtoette SBtlb üeranfcbaulid)t, toie 9Jtofe3 in ber SSüfte

bte aus @rj gegoffene ©djknge- auf einem Cuerfioljc erfjöfyt
l
).

2(ucb SfytifiuS ruurbe am Ärcujc erfjoljt. ©er ßfyov erflärt bie

SBejtetyurtg fur$:

Zugenagelt toirb erriet
5ln bem Äreuj ber 5Renfc|eufoBn.

£ier an DJlefe^ (Solange feilet

3t)t beS ÄmtjeS $orbilb fdjon.

23etet an :c. (tote oben).

3fm brittcit Silbe jeigt ftc£> un$ abermals bte ©(Wange am
Äreuje 2

). 3Äöfe3 ftebt unweit bcrfelbcn unb jetgt barauf c)tn.

Sieben ir)m ftef)t 2laron. SUngSutn befinbet jtdj ba3 SSolf unb

fdjaut anböid)tig unb sertrauenb auf biee 3eid)en. 63 $ z'm
jt$5ne6 33tlb. Sie seit ben ©^langen gebiffenen ^^raeltten Iic=

gen in fnrd)tbarem ©d)merje auf bem 23oben, bie nod) gefunben

finb bott gfurdjt unb 2lngft fidjtltd) ergriffen. SQBie ber SlnblicJ

ber ehernen ©erlange bie tton ben giftigen ©drangen ©ebiffenen

feilte
,

}o tft aud) SfiriftuS som Äreu$e t)erab für bie &on bem

©tfte ber ©imbe serpeftete ^enfd)r)ett §eilanb unb (Srlofer.

©tefc Sejeid)nung bebt ber 6f)or bxtrd) feinen ©efang recf)t

fd)ön Perser:

$on ben gtffgen ©dfjlangenMffen

Sßarb babuvd) baS 33olf Befreit!

<So toirb öon bem jtreu$e fliegen

2luf uns §eil unb Seltgfett.

SBetet an unb ^abet 3)anf k. (tote oben).

1) IV. 2Rof. 21.

2) (Sbenb.
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2.

Kalbern ber Qfyox abgetreten ijl, folgt eine tief ergreifenbe

©cene: $t\n$ mit bem feieren Äreuje belaben roirb nacf> ®oU
gatl)a geführt Sßon ferne fdjott tyört man baS ^eranna^en be$

3uge3. ©er erfte, ber oor bem 3uge a!3 beffen güfyrer ftdjtbar

toirb, ift ein römifcfyer Hauptmann ju ^ßferb , ber ba3 SegionS;

ober So§orteits3eidjett mit ber ^Jnfdjrift : Senatus Popuiusque

Romanus füfyrt hinter ifym febreitet &}\\$ , faft jufammen*

bredjenb unter ber Saft be£ großen unb fcfytoereh ÄreujeS, ba3

er müljfam ba^in]d)Ie|3))t
,
umgeben üon biet £)enfer3fned)ten, in

fdjarladjrotJjen, furzen ®einfleibern unb mit jurüefgeftreiftett

§embärmeln; bann folgen bie beiben ©d)äd)er mit iljren Äreu*

jen; an tiefe fließen fid) ©olbaten, Sßricfler
f

©cbadjerjuben

unb ba3 übrige SJolf au$ Serufalem* Unfere ganje Shifmerffam*

feit ttenbet fid) natürlich bem ber ÄreujeSlaft erliegenben §ei*

lanbe jm (Sin erbarmungSttmrbtger Slnbltcf belegt er fid) al3

ergreifenbe unb jur furebtbarften Söafyrljeit geworbene 3aTnmer -

geftalt tief gebeugt fort ©elbft bie ©ornenfrone ift if>m nidjt

abgenommen; fd)tt>er brüeft ba3 Äreuj biefelbe gegen ben föopu

(Snblid) ftürjt ber §eilanb
,

entfraftet unb gebrochen , mit bem
Äreuje nieber, ©ein galt ift fo ergreifehb, baß er ber SSruft

einen ©djrei be3 ©tttfe^cn^ erpreffen möchte, aber bod) lieber

fo funftgeredjt, ba§ bie SBürbe be3 §eilanbe3 in SfticfytS babei

leibet 5)ie ©olbaten ftud)en bem barniebergefaßenen ^efuS nod),

läftem Üju unb jerren mit iljren ©triefen an if>m; fobann rei*

§en fie iljn lieber auf, unb, »eil fie fel)en, baß ifyr Opfer un?

ter ber fetteren Saft ju erliegen fd)eint, fo galten fie ben SJlic^W

a^nenben Simon t>on (Sirene, ber gletdjgüttg" unb rüljig feines

2Bege3 bafyer fommt , an unb fingen ifyn , ba3 Äreuj tragen

ju Reifem 3>nbem ber 3ug fid) lieber in Söettegung fefet,

nähern fid) au3 einer ©eitenftraße bie tl)eilneljmenben grauen,

bie, iljre Äinber auf ben 2lrmen, tteinenb unb flagetib bor iljn

$u fielen fommen. 5e[u3 toenbet ftc£> ju ifynen unb fprtcfyt in

fanftem, aber bod) fc§r ernftem Xone bie befannten äBorte:

„3$r Xödjter $erufalem3, meinet ntdjt über mid), fonbern über

eud) unb eure Ätnber!" 2)er 3U9 belegt fid) auf bie äRtttefc

büf)ne ju, unb jugleidj fie^t man red)t3 burdj bie ©trage bie

äRutter ^efu ^erabfommen, bie geftüfet auf ^ofyamteS unb ÜRag*

balena, in ftummer Stauer langfam bem 3uge bon ferne folgt.

g8tf$, spaffion8feiet. 3
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Stuf bcr SSorberßü^ne galten fte utttc unb SJkria flagt um tfjrett

©o^n; SJtagbalena ftimmt ein in bie Älage, ttaljrenb $oljanne3

Söorte be$ SErofteS unb ber SSertjeißung baj^ifd^en fpridjt —
„Sinei) bie tmeberfer)renben bangen klagen Ijaben ttyrc Ijerförnm-

liebe Berechtigung* £)ie SJlarienfiage fanb fcon jeber im SSolfe

eine fo tiefe £l)eilnar)me
,

ba§ ba3 Mittelalter für fte ganj ab;

gefonberte bramatifdje ©ebitf)te £>atte, bie fyäl$ unter bem Äreuje,

tljeilS am ©rabe (grifft hielten, @ett>i§ mu§ barum, too bie

Sßaffion gehalten ttirb, bie SRarienflage ifyr 9iecf)t Ijaben 1 )."

;Jladr) biefer ©cene tritt ber 6f>or auf. @r Ijat bie bunten

Kleiber abgelegt unb in Srauergettanber \iü) gefüllt ©tim;
banb mit Äreuj, 2Äantel, ©ürtel, ©anbalen finb fdjttarj. SDfe

fe3 (Srfcfyeiuen madfjt einen überrafdfyenben (Sinbrud SDic Slnrebe

be$ (Ef>orfül)rer3 Ijat bie^mal poetifcfye $orm unb toirb nact) SIrt

ber SJlelobrame tton fanfter Sötuft! begleitet; biefelbe lautet:

5Xuf fromme ©eelen, auf unb ge^et

$on Sfteue, ©djmer$ unb £)anl burdf)glü§t

9#it mir $u ©olgatfa unb fetyet,

2$aS b)ier eurem «Jpeil gefcfyiefyt!

©ort ftirbt ber Mittler jtoifd&en @ott

Unb 6ünber ben $ermittlung3tob.

I uaeft , oon Sßunben nur betreibet

,

Siegt er biet balb am £reuj für bid^;

SDte 9ftad;e ber ©ottlofen reibet

5ln fetner 23löj3e freüelnb fidjj

;

Unb er, ber Mdj, o ©ünber, liebt —
6cl)tt)eigt, leibet, bulbet unb vergibt!

3$ §ör' fd;on feine ©lieber fragen,
S)te man aus ben (Menfen jerrt;

SEßem foll'3 ba3 §erj rtict)t beben madjen,
Sfiknn er ben (Streif be3 Jammers l)ört,

©er fdfjmetternb ,
adfj ! burdj £anb unb gu§

©raufame Sftägel treiben mu|!

2Mf>renb biefer legten SBorte vernimmt man hinter bem

Solange mehrere brö^nenbe ©daläge, bie burdf) SJiarf unb 23ein

ge^en, 2)er (Sfyorfüfjrer fcif)rt fort

:

Stuf fromme (Seelen, tta^t bem Samme,
SDa^ ftdj) für eud) freiwillig fd^enft

!

S3etrad)tet e3 am ßreu^ftamme:
<&et)t, 3toifdt)en Sftörbem aufgehängt,

1) 6. DcDticnt a. a. 0. 6, 32 unb 34.
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©ibt ©ottc« ©oI)tt fein SBIut !
—

Unb i§r gebt feine S^rchte itym bafür? —
©elbji feinen ^Fiörbern ^u vergeben,

£ört man ifyn gleid) jum 53ater flet/n

,

Unb balb , balb enbigt er fein Seben

,

£)amit roir ero'gem £ob entge^n.

2)nrdj feine ©eite bringt ein (Speer

Unb öffnet un3 fein §erj nod) tne^r. —

§ier roirb bic (Stimme bes D?ebner3 tri fanfter unb

fcfyöner Söctfc.ju einem ©efang, ber eben fo un&ermerft ergreift

unb begeiftert , als er fiel) gebilbet l)at
;

berfelbe bleibt geroi§

fielen unüergepd} unb rütebert)clt jtdj fo oft im ©eifte, aH fid)

btefer be3 ^affionSfpieleS erinnert (Sr lautet

:

2Ber fann bie fyotye Siebe faffen,

SDte bis 3um £obe liebt,

Unb ftatt ber OJcörber (Schaar ^u Raffen

,

Dtocfy fegnenb ifyr vergibt ?

9fam fällt ber (£r)or ein unb fdjliefjt

;

O bringet biefer Siebe

9hir fromme ^er^en^triebe

2lm jtreu^attar

3um Opfer bar

!

£>urcr) bicfcn innigen Älagegefang ift unfer ©cfimerj jum
r)öd)ften SKffcItc gefteigert, unb fo fmb roir empfänglicl) für ben

§ör)eftunft ber ©arfteüung , ber nun folgt — für bie Äreu^ig^

ung Sfcfu.

Secfyjeljnte i^orflelluttg.

©obalb ber (£r)or ftd) entfernt, fteigt ber 3Sorfjang. 2)tan

fier)t bie ©cfyabelfiätte. ©olbaten
,

Sßrtefter unb 3SoIf füllen bie

33ü^ne. 3Me 6eiben ©djäcfyer fangen fcfyon amÄreuje; ftc ftnb

mit ©triefen baran feftgebunben , bie 2lrme ftnb über bie Quer-
balfen jurüefgebogen. 3)a3 große Äreuj, auf roelcbem (SljrtjluS

feftgenagelt ift. liegt noef) am ©oben, aber etroaS fdjräg, fo ba§

ba£ Äopfenbe r)ör;er gelegt ift , als ber gug. Sie ton Pilatus

gefenbete ^fnfdjrift roirb tro^ beS 2ßiberfprud)eS Don (Seite beS

&aipr)aS an baS Äreuj geheftet, SJhm roirb baS Äreuj auf;

gerietet unb im 33oben feftgefeili (§S ift ein erbarmungSroürbiger

8*
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SHCrtBItcf ; an bem Brenge Ijängt $efu3 eben fo toürbefcoH als ge^

bulbig unb ergeben. $)er (Sinbrud, ben biefeS lebenbige (Srucifix

mad)t
,

ift fo mäd)tig, baft er ben 2ItI)em jurüdbrängt „®ie

©eftalt", företfct (Sb. ©ament x
), ift ttaf)rf)aft fcfeön^ bte au«s

gebretteten 2lrme, ba3 gefenfte §au£t machen ben rit£>renbften

iSinbrncf, ber aber feine eigentliche ©tctrfe burd) ba3 unmittel'

bare bramatifdje Seben erhält, ba3 nn3 um meljr als 1800
3af>re jurüdf nad) ^erxtfalem unb in

1

3 fcoüe SJiitgefüfyl mit bes

neu, bie bort unter bem Äreuge fteben, fcerfe^i"

Unter bem Ärcujc aber fe£)en toir DKaria in tiefftem WnU
terfd)tnerg fcerfwtfett nnb fcon ben frommen grauen unterftü^t;

Qol^anneS mit abtoärtS gerungenen Rauben fcfyaut aufwärts ju

feinem geliebten Sfteifter
;

SDiagbaletta fmeet fcor ©d)tnerg jerrtf-

fett fcor bem Ärcujc unb leimt ba§ §aupt mit aufgeloften S)aa-

reu gegen ben ©tamm beS Äreu^eS. S)ie ©erid)t3btener, $rie-

fter unb ba3 SSolf tterfpotten unb beritten ben §eilanb am
Ärcujc noef) immerfort ; am brutalften aber geigen ftdj bie Ärieg^-

fiteste, bie, nod) e^e ber ^eilanb fcerfd)ieben ift, unter ^Iiid)ett

feine Äleiber tl)eilen, unb auf bie (Srbe gelagert, am 23oben um
ben ungenauen 9iod Würfeln, nadjbem fie mit bem ©d)toerte

ben SJtantel jerriffen ^aben. Unterbeffen öffnet SfyriftuS feinen

SBhmb ju ben bekannten fteben 2Borten unb betet in rüfyrenbfter

Sßeife für feine §einbe; 33ater, vergib i^nen, benn fie

toiffen nid)t toaS fie tljjtn*" ©a aud) ber Itttfc @d)äd)er

in feiner 3Serftodtf)eit gegen $efu3 läftert, toirb er »ort bem red)s

ten ©d)ctd)er juredjtgetmefen
;

jugleid) fielet biefer reuig um
©nabe unb erhält bie troftüotte 25erbeifjung : „§eute nod)

ttirft bu bei mir im Sßarabiefe fein/' Unau3f£red)licf)

rüfyrenb ift ber SSunb, ben barauf ber fterbenbe 3tfu$ gttnfdkn

feiner SJhttter 3Jlaria unb bem 2iebling3jünger ^ofyanneS fttftct

mit ben SBorten: „Sßeib, f t e t> beinen ©oI)n! — ©otytt,

fiel} beine üftutter!" $ftun ergebt er feinen 23lid gen

Gimmel unb ruft: „(Sil-, @li, Santa ©abad)tani!" Unb
in biefem fyöcfyften ©d)merje tönt heiter fcom Äreuje fyerab

:

,,9JUd) bürftet!" 9?ad)bem ber in (Sfftg getauebte ©d)toamm

tfym gereift ttorben, ruft er mit burd>bringenber ©timme: „(5$

ift fcol!brad)t!" Unb alSbalb barauf ertönt aU le^teS Sßort

:

„SSater, in beine^änbe empfehle id) meinen ©eift!" —

1) 21. a. O. ©. 34
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©am fyawpt fenft fid) nach ber regten ©d)ulter f)in, ber gc$

marterte Sfcfu^ ftirbt.

©ie SBet^e ber innigften Stützung burd)bringt bie Seele;

bie 9Jlenge ber 3uf$ auer ^e öerftetnert ba ; nur vielfachem

©d)lucbsen unterbricht bte tieffte unb feierliche xobemftille , bte

mit bem ©infen bem £au£te$ eingetreten ift. ^nbeffen »erben

bie wenigen 2tugenblicfe biefer furchtbaren ©title fofert bureb

ein eben fo furchtbarem (Sreigniß unterbrochen. Siottenbe ©onner

tonen erfd>recf tief) aum ben Xiefen berüor ; bie ©onne ihr

Sicht jurücf, bie (Srbe erbebt unb bebeeft [ich mit bem ©dreier ber

ginfterni§, um bam ©ebredliche, bam gefebehen, gleicbfam bem

2tnblitfe be6 §immelm unb ber @rbe ju ent;iehen. ©inb h*^
burch bie Säfterer unb ©pötter febon fleinlaut, fo »erben, fte be-

ftürjt bei ber Sftachrid)t bem h ere *n#ür3enben Sempetbienerm, baß

ber Vorhang bem Jempelm bon oben bim unten jerriffen fei. ©te
öerftoeften ^riefter unb bam treulofeSSolf oerlaffen, (tätlich bon ihrem

böfen ©e»iffen gequält, ben Ort ber Äreujigung. Sie ©cbäbelftatte

»irb allmählich leerer. Unterbeffen fommt ber Sefehl, ba§ ben

©efreujigten bie Seine jerfd)lagen »erben fotlen. ©ie §enfer6^

fnechte führen ihn mit blutgieriger §aft unb mit ruhiger ©icber-

heit aum, inbem fte auf Seitern emporfteigen unb mit gewaltigen

ÄVlben ben beiden ©fächern bie 33ruft ^erfebmettern. Sie
©cf)ad)er, befonberm ber linfe, flößen einen erttfefelic&ett ©ebrei

aum unb fterben. Ohne Umftdnbe fnüpfen fofort bie genfer bie

Seieben
. ab unb fehleren fte fcbonungmlom unb aller ©efüfjle Bar

hinter bie ©eene. IJiun motten fte auch bem £>eilanbe bie Seine

jerfchlagen; atiein, ba fte ihn fdjon tobt finben
, fo überlebt fte

ber Hauptmann bem gräßlichen ©efebärtem unb öffnet unter bem
Jammer Sftarienm mit ber San$e bie ©eite Gbrifti, aum »elcber

33lut unb SSaffer fließen, ©er Sanjenftoß ift eben fo fräftig unb

fieber geführt, alm er fd)aubererregenb für ben 3ufcbauer ift.

Sßährenb bie §enfermfned)te fid) anfänden, aud) &}u Seid^

nam fcom jtreuje ju löfen, »ehrt äftarta in »ebmütbtger Älage

bagegen, unb ba unterbeffen 3>°fePfy öow Slrimathaa bie (Srlaub-

niß üon ^ilatum erbält, ben Seicbnam »egjuuehmcu
, fo ent-

fernen fid) bie ©d)ergen unb bie jtrtegmrotte.

9lun ift em leer unb ftitl ge»orben, unb in biefer ©litte

»irb ©hviftum ftom Äreuje abgenommen. ©tefe Äreujabnabme

ge»ährt einen fc^r rübrenben Slnblicf. Dttfobemuä unb Sofeplj

t>on 2lrimathäa finb bei berfelben befonberm tljeitig. 5ttlem gefdneljt
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mit ber größten (Sorgfalt imb ^etltgßen Gbrfurcbt. ©egen bie

Diücffeite be* ÄreujeS toirb eine Seiter angelegt Sluf ibr klingt
SlifobenmS ein langes Seinentucb unter bie 2lrme bee Sj)etlanbe3

^inburefc um bie SSruft bes Sjjerrn unb tofet bann bie £änbe
oom Äreu^e, au3 betten er bie langen Diägel berauesiebt. DJtan

i>ort bie SJiagel jnr Grbe fallen. Sin einer reu rem angelegten

Seiter fteigt ;\ofe£b oon 2lrimatbaa an 3 föreuj hinauf, ben %m
flauem ben 9iü<fen jutoenbenb, ©er ßnfe 2lrm, ber juerfi g#
lofl tjL toirb langfam unb leife über bie Sdjulter 3>ofepbe ge-

legt, ©Ben fo forgfam toirb bann audj ber redete ilrm befreit

3)iefe ©eljutfatnfett, toelcbe für ben SDarßettcr, ber toobl eine

btertel ©tunbe am Äreuje toar, notfytoenbig erforberr toirb, Jteb

gert ungemein bie 2lc£)tung unb 33ere§rmtg für ben gefreugigten

©rlofer* 2Senn nun au6 bie güfje oon ben Jiageln befreit

finb , toirb ba3 Seicbentud) oben ton DttfobetmiS langfatn nadjs

gelaffen, unb beljutfam unb fieser tragt 3o\tp§ in feiner Umarm-
ung bie Beilige SSürbe §erab , bie mit trauernber Gbrerbietung

in ben ©djoojs ber toe^flagenben Jungfrau gelegt toirb
,
in ben

forgfam toei£e3 Seinen gebreitet ift. Slucb bie D^dgel fyebt Giner

ber Slntoefenben auf unb legt fie bei DKaria nieber. Sittel g£
fd)ief)t mit feierlicher Gbrerbietung unb feinflem 3<rctgeffil)l. 30Ste

lertfcE) fcfyon ftef)t je£t ba3 Äreuj ba mit ber Seintoanb, bie oben

oom Querbalfen toeit über bie äRitte be3 Äreujeä im fdbonen

galtentourf berabfyangt

„Säe unbefcbreiblitf)e ©cbonfyeit biefe3 (angbauemben unb

lautlofen 33organg3 feffelt bie £f)eitnabme ber ^ufebauer mit ber

innigften DtüljrMtg
; faft fein 2luge fal) icf) tröffen, man borte

nur bie grauen letfe fcfyludjjen. (£3 gibt nn3 eine toebmütbige

©enugtf>uung
r
baß unter feinem Äreuje jtdj bodb bie gefanttnelt,

bie feinem Sgerjen bie Stapften, ba§ bodb ein reicher äJiattn eö

getoagt
,

ftdj bie Seicbe ju erbitten, baß toir ben tobten Seib

toemgftenS au3 ben rof>en Rauften ber Dftarterfnecbte befreit, in

ber Obbut el)rfurcbt3ooIlfter Siebe feiern SEebe ©orgfalt, bie

toir ben § eiligen ©liebem ertoiefen feljen , fällt toie ein [inbertt-

ber £ro£ten in unfere ©ruft, unb al3 ber Seicfmam nun auf

eine ausgebreitete reine Seintoanb auf bie Grbe, ba3 ^aupt in

ben ©cf ooß feiner SKutter, ber nntoanbelbar treuen Siebe, gelegt

toirb, empfinben toir bie füßefte unb t)etltgfte ißerubigung." 3o
febreibt ntdjt minber toabr unb als tief geniblt leorient 1

) über

1) 21. a. O. ©. 34 unb 35.
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biefe ©cene, mit toeldjer in ber Xljat ber SQtytpuxitt her gan-

zen ©arfteöung überfdjritten ift, ba eine (Steigerung nicfyt tooJ)t

mel)r mögltdj) ift
l
),

Söä^renb ber ^eilige 2eid)nam int ©d)OOße 9Jlarten3 liegt,

toirb er et)rfurd)t^^ott mit Sinnentücfyern, benen ©pejereien beU

getoidelt finb
,

umfüllt unb fo für ba3 iBegräbniß vorbereitet,

©obann totrb er voll gatüjeit unb äßittetb in ba<3 neue ©rab
getragen, tvelcfyeS im ^intergrunbe ber 9Jiittelbü^ne als offene

gelfengrotte erfdjetnt. ^nbtm ber 23orf)ang faßt, fdjlieftt er biefe

^eilige ©oene.

Vierte %auptabif)tilun§.

Snebenjefynte $or|Mung.

L

Sie Äirdje feiert nidrt Sßaffiott otme Oftern : fo fdjßefjjt

aud) ba$ Oberammergauer ^affion3fcfyaufpieL nid)t mit ©olgatfya

ab. Vorbei ift bie 3eit beS 2eiben3, e# naf)t ber große Jrium^
be3 ©ieger3 über Job unb ©rab*

2)ie Sljöre treten auf; fte Ijaben üjre Irauerüeibung ab-

gelegt, unb bie bunten ©etvänber , in toeldjen fte erfreuten, jei?

gen an, baß fte greube verfünben tucrbctt,— 2113 Vorbereitung

für bic glorreiche
s

2luferftef)ung be3 ©efreujigten fingen fte fofc

genben §^mttuö, ebenfo reid) an §ßoe|te, tote an SMobie:

Siebe ! Siebe l 3n bem Glitte

ßctotyftejt bu mit ©ottes 2Rut^e

^Deinen gtofteu Äam^f fyinauS.

Siebe , bu gabfi felbp ba3 Seben

gut uns ©ünber toitttg f)tn.

Stets [oft uns vor klugen fdjtteben

deiner Siebe fyoljer ©tun.

SRu£)e fanft nun fyetFge §üfte,

3n be3 gelfeugrabeS Stille,

53cu ben Reifen Setbett au3l

SRulje fanft im (£djcoj3 ber (Srbe,

1) SBergl. Gartenlaube a. a. 0. 6. 550 unb 2trd;to f. Statur tc«

a. O. <5. 29*
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23i« bu roirfi fcerfläret fein !

£>er £erroefung Sftober rferbe

9Ue bein ^eilige« @ebcin I

(£« folgen nun jroet $orbilber , bie ficf) auf bie 2tuferftef^

ung $efu begießen, erften erbtiefen tmr im §tntergrunbe

ba« S^eer, ba« etwa« belegt ift unb auf roelcfjem ein ^a^rjeug

ftd) befinbet 2tu« bem ©runbe ift ein mächtiger 2ßaüfif4) auf*

getauft unb fpeit ben ^ona« an
1

« Sanb *) 3) er Gljor fingt:

2ßie Sona« in be« gtfdjje* £aud)e,
60 rufyet in ber (Srbe ^^oo§
£)e3 üftenf$en 6o^n. — Wit einem #aucr;e

Steigt er SBanb unb Siegel Io$.

Sriump^l irtum^ ! (Sr roirb erfter/n.

2öie 3ona« auj be3 gifdfje« SBau$
,

60 wirb ber ^ofyn beö 9Jcenfd)en aud)

9^eu Xebenb au« bem (grabe ger/n.

©a« anbete 33orbilb geigt ben Uebergang ber ^«raeltten

burdj ba« rotr)e 93leer, äJtofe«, ber mit ben Israeliten burd)

ba« 2Jleer gefommen ift, fteljt mit feinem SSolfe bereit« am Ufer,

ttäljrenb über ^ßijarao unb feine Ärieger bie 2fteere«ftutr;en jus

fammenroUen unb bie 2legt)pter öerfdjlingen 2
)- 2ßte bie ^^rae-

Uten f)etf unb gerettet burd) ba« 2Jteer famen
, fo roirb aucf)

(Sfyriftu« glorreidj burd) Job unb @rab al« ©teger gelten, roctlj'

renb feine $einbe iljren Untergang finben, ©iefe SBejie^ung be«

Silbe« beutet ber (Sfyor in folgenbem ©efange an:

@ro§ ift ber #err, gro£ feine ©üte

!

(5r nabm ftd) feine« ^olte« an.

(5r führte burd) ber 2öogen Süchte

(Sinjl 3«rael auf trocfuer 23al)n.

Xriumpl)! ber tobt war, roirb erfier/n;

3£m beäet m$t beö £obe« SRadjt.

Sfteu lebenb roirb aus eigener 9Jcact;t

SDer Sieger au« bem @rabe ger/n.

2.

Sladjbem ber ©)0r fid) entfernt unb ber $orr)ang ftd) ge*

1) 3on. 2.

2) IL 9Jcof. 14
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Robert fyat, fielet man ba3 einfame
,

gefdjloffene- unb üerfiegelte

©rab, ba3 Don üier ©olbaten betoacbt toirb. ©ie fyredjen mit

einanber über ben fdjrecfltdjen Vorgang ber Äreujigung; enbüd)

fdjlafen fie ein. ®a erfd)eiut ein (Sngel unb toäl,$t ben ©tein

Dom ©rabe. (Sin (Srbbeben mit unterirbifd)em ©onner toirb

vernommen, 2lu3 bem ©rabe ergebt fid) ©jriftuS majeftätifd)

f cfeön, Don einem Sicfjtglanje umflogen, ©ie 2ßäd)ter be3 ©rabe3

geraden in SSeftürjung , toie geblenbet ftarren fie um fid) Ijer

;

fie toiffen nid)t, toie i|nen gefd;ef>en unb ftürjen taumelnb nfes

ber. (Snblicf) erholen fie fid) ettoaS unb eilen Dott ©Breden ba^

Don. Unterbeffen tft ber §eilanb toiebet Derfd)tounben. ©er
2id)tglanj erfüllt aHmctfylid) ba$ ganje ©rab ; inbem er nad>-

läßt, fielet man bie leere ©ruft.

2ll3balb fommen mehrere fromme grauen; fie befugen ba3

©rab unb tragen ©efä^e mit foftbarer ©albe in i^ren §än^
ben, um ben £eicf)nam Sefu einjubalfamiren. 33 eint (Sintritt in

; ben ©arten fpred)en fie bie ängftlid>e Seforgnig au3, toer üjttett

tooljl ben ©tein Dom ©rabe toaljen toerbe. Sftäljet Ijutjutre*

tenb finben fie ba3 ©rab offen unb leer. $f)tt Srauer fteigert

fid). 3lber ein (Sngel im toeigem ©etoanbe erfd)eint au§- bem
©rabe, Derfünbet ifynen (S^tifti Stuferfteimng unb fagt tfynen, fie

foHten nad) ©aliläa geljen , bott toütben fie ben Sluferftanbenen

finben. Salb batauf famen aud) bie Sß^artfäer fammt ben

2ßäd)tetn jitm ©tabe unb laffen fid) an Ort unb ©teile ben

Hergang ber ©acf)e betreiben, ©ie bieten ©elb, bamit bie

2Sctd)ter bie Süge Derbreiten: „toäbrenb fie gefdlafen, feien bie

i dünget gefommen unb Ratten feinen Seid)nam fyintoeggenommen."

i Sie 2Bad)tet toeigetn fid) anfangt bagegen, toeil fie tootyl eins

feigen, ba§ ©d)Iafenbe fein 3eugtttf$ ablegen fönnen übet ba3,

toa6 toäljrenb be3 ©d)Iafe3 gefd)el)en, nod) metyr, toeil fie fütd)-

ten, fid) butd) biefe 2lu6fage ©ttafe jujujie^en. ©ie $f>atifäet

bagegen Derfyredjen, bafüt folgen $u tooffen, ba§ SttCeö obne

©ttafe abgebe. (Siner ber äBädjter bleibt tnbeffen feft unb fprtdjft

entfd)toffen : „23ei meiner (Sfyre, tdj toerbe erjagen, toie e$ Jjet-

1 gegangen."

@3 tft nun bie ©cene eingefdaltet, in toelder Gf>riftu3

bet Sftarta SKagbalena erfdjehtt SBcUjrenb äRäjgbalcna iljren

§ettn unb SJletfter beflagt unb fucf)t, ftet)t mit einem 30ta(e ^e=

fu6, ben fie abet ntdjt fettttt unb füt ben ©ättnet §ält, tot

I

it)t; er fragt: „Stau, toarum toeineft bu? 2öen fudjeft btt?"
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Sie antwortet : „Öerr, baft bu tön bieÄeidjt r)inrr)eggenommen,

jo jage mir be&, too bu ifm Eingelegt fyaft
f
baß tcf) if)n Bote."

3efu3 fpridjt jte „SDlarta" an; ba erfennt jtc Ü)n, fällt ^oU (SBr^

furd>t Bot ihm nicber unb fpricftt: ,,9la6bimt/' Sarauf fprtcbt

3efu3 su ibr: „Oiübre mid) nid)t an ; benn id) bin nccb nidn

aufgefahren 31t meinem 2}ater
; gefye aber f)tn 31t meinen SSrik

bern unb jage ibnen: 36 feiere auf ;u meinem Leiter nnb ;u

eurem Sätet, 31t meinem ©ort unb 311 eurem ©ott" (S^riftuS

rerüimnnbet. äftdgbalena eilt fort, um bett Jüngern ben ^or^

gang 31t binterbringem —
SDutd) ©grifft ^luferftebung ift bie 3Kad)t ber öbße gebre-

eben , bas Stcfrt ift au? bem ©rate geftiegen unb fann nimmer^

mein* oerfdffoffen werben; bae Cbangelium liegt* $n biefem

©iegeSfcefcmfctfeitt tritt ber 66er nochmals auf unb läßt folgen-

ben greubengefang erfdjaüen:

§al(eiujab !

ttebetttunben , übentmnben
£at ber £elb ber geinbe Wlafyt.

dr, er jd)Iummerte nur Stunben
3n ber büftern ©rabeSnacbt.

©utgei ibm in beU'gen Jahnen !

(Streuet ibm bie (Siegesfahnen!

Sluferfranben ift ber §etr!

3cmdj$d ibm, ibr Gimmel, 3U !

(Sing' bem (Sieger, (Srbe , bu!

§atleht}a bir (Srftanbeuer 1

^cijtjetjnte $or|Mung.

©nbltd^ folgt eine glartjr^oHe SJorftettimg, ftelcbe benSrium^
^efu über ©ünbe , 2cb unb §pHe ,

bie (Stiftung bes neuen

SBunbeS unb ben Sieg be£ ßbriftentbnmS über §eiben^ unb

bentbum batfleHt ®er33crbang bebt fidj jum legten ?3ta(e. 2)er

gange Ocaum ber Sübne ift angefüllt mit fiegesfreubigen 33oIf£'

febaaren , bie Gbriftgläubigen öotftettenb ; in it)ren SQättben tra^

gen fie Siegee^almen, bie fte bem Grlöfer entgegenhalten. 6"brU

ftu3, fcerllart in feiner ©lorie, mit leud^tenben 23unbma(en, ftef>t

b)od> über fie emporragend in ibrer Dritte. 3 U ibren güBen am
bunflen 2?oben platt niebergeftreeft unb mit an bie (Srbe ge^

brüdtem ©eficfyte liegen öeibentr)um unb 3ubentr)um , bie Sßrie?
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fter unb XtmpäftSmtx
,

$tlatu6 unb bie ÄtiegSfnecbte unb

9ICTe
r

bie an ber Äreu$igung ftdj beseitigt f>atten. Sie finb

beftegt unb frort bem ©traute be3 Sicktes, ba3 fron SJ)tiftu3 auS;

gefyt, ntebergefdjmettert. Sic 3bee bes fetlbeS ift fcortrefflidj,

ba3 33t!b felbft fef)r gut ausgeführt. SBäljrenb biefe meifterbafte

SSorfteUung gezeigt voirb, machen biedrere froü (jinreiftenbet

.Segeifterung ben ©cr)Utj$ mit folgertbem tfreubeu-, £ob^, Xanf-

unb Jrium^gefang:

^srei6 36m , bem £obe$ü6erttunbcr,

©er einft frerbammt auf ©abbatlja !

*)3rct3 3bm , bem ^eiligen ber Eünber

,

©er für im 6 ftarb auf ©olgatfya !

Bringt £06 unb ^ßrei^ bem §öcbjien bar,

©em Samme , ba6 getb'btet roar!

§aftetuja

!

©a3 fiegreidj aus bem @rab Ijerfror

(Eier; t)ebet im £rium^b em£or!

$atteluja! §atfeluja!

3a ,
laßt beS 23unbe3 $arfe Hingen,

©a| greube buref; bie ©eelc bebt!

£a$t un3 bem Sieger fronen bringen

,

©er auferfknb unb eroig lebt.

bringt £ob unb ^ßrei<3 :c. (roie oben).

Sobftnget alle §immeM)eere!
©em §errn fei Dftu^m unb §errlid)feit

!

Anbetung , OJcadjt unb jtraft unb ©§re

$on (Sroigfeit 31t (Snngfeit!

S3rmgt
t

Sob unb $Prei3 k. (ttne oben).

SBIicfett rmr nocf)tital3 auf ba<3 $affion6ftriel jurücf
, fo ift

ber Jotaleinbrucf ein burdjauä guter unb großartiger
,
foroo^t

roa3 bie 2lnlage ber 3}orfteUungen angebt, al3 aud) bie Setjhmgen

beS ^erfonafö, bie ©cenerie unb Softüme unb bie Spaltung be$

$u6Iifum$. DieltgtöS unb fron ber ©emütf)6fette au3 betrautet,

fann faum ber leifefte Jabel ftattfinben; fritifd) Betrachtet tji baä

^affion6fyiel ein abgeruttbeteS ©anje
, beffen etroaige äJiangel

burcr) bie eble Jenbenj unb burcr) ben 33olf3cr)arafter biefeS ®e-
fcirgSlanbeS leicht fid> enti"d)ulbigeu laffen« — Sittel , totö man



124

fiebt, tft großartig, gebiegen unb jum innerften ©emütlje britt*

genb. ©er (Stnbrucf bleibt unau^Iöfdjltdj.

2Bir fcbließen mit bem Sßunfdje 3}e&riettt'3
A
): äJlöge bie

^mmergauer ©orfgemeinbe biefe foftbare Reliquie be3 alten

©eutfdjlanbS mit frommem, einträchtigem unb befcbeibenem Sinn
bewahren ;

möge fie biefelbe Ijüteu mit ber Äraft be3 ©erneut*

getfteS, tote fte [eitler getrau, bamit, fo oft ber ^eilige ©cfyreut

bert 23ef6auem Toieber geöffnet toirb , ber fcböne Ueberreft in

feiner finblicben griffe unb einfältigen §errli$!eit lieber Ijer*

i30rlend)te unb an bie ungenutzten ©d)ä£e be3 beutfd)en 2Solf3*

getfteö, an ben fcerfamtten I)of)en 33eruf ber ©cbauf^ietfunft

mahnen möge! —

1) .21. a. O. <5. 43.

Tvuct tyott $unge u. 'Sofyn in Gmangen*
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Sic iurifttfdje ^erfönltc^fcit

ber Jtatjofifdjen PomßaptM in Peuffd)fattb

trab t^rc redjtltdje ©tcHrniß.

(Sine gefrönte §ßrei6f<$rift.

tyvei§ 2
fl[.

24 fr. 1 $f)lv. 12 ©gr

$lnta%tmt$ für UfyoUfö* Grifte«
in (lenagrap|)ifd)er ©cfyrift

herausgegeben fcom

11 Sogen eleg. SluSftattuttg auf feinen geleimten

^ oft Velinpapier.

2. »erteff. SfuflL tyvei$ eleg. f>vv%. 1 fl 20 fr* 24 ®gt.

Pax vobiscuifi ! £>te ft*$Itd)e äßtefcetwereitttg*

pragmatifd) beleuchtet non einem Broteftanten. 1 £Mr. ober

1 fT. 45 fr.

P^T (*S ifi hiermit ber gelehrten roie ungelegten 2ßelt ein in
feiner 21 rt einziges 2öerf vorgelegt. SDaffelbe befyanbelt

eine bebeutungSt>olle grage ber £t\t mit ebenfofciet Originalität, als

©rünbltdjfeit unb loßifc^er ©cbärfe, nnpartheiifcbem <5inne unb feinem

Safte, fuffenb auf bie flro|en Shatfad^en ber2BeItgef$idjte, ofme bog;

matifdje Grübeleien. 9ftan fier)t eS bem SBerfaffcr auf jeber (Eeite

an, ba§ bie ^Bafyrfyeit unb nur biefe baS 3^ feines grünb=

liefen gcrfdjenS &ar, roeSf>atb berfelbe über alle $artl>eien fieljenb,

einen offenen 23licf beroa^rt für bie Gebrechen roie für bie 3}orjüge

ber r>erfd)tebenen djrifilidjen (Sonfeffionen. %n biefer (Sinftdjt erfennt

berfelbe bie einige $orauSfe£ung für bie Ottögltcbfeit einer 3Seriör)n=

ung, unb toer ibm in biefer ©runbüberjeugung begegnet, rcirb mit

if>m bie Hoffnung auf Sßieberoereinigung beritirdjen ntd)t aufgeben.

4>etttifdj, ©. , $a* $ed)nen mit ben neuen planen
untr (üetMdjten in ^atjern^ ofjne ^nroentmng i>er $ecimal-

brud)red)mmg. $ür ©cr)ulen unb jum ©elfcfhtnterridjt.

12 fr. 4 ©gr.
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